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Die wissenschaftlichen Mitarbeiter im Bereich Sprachwissenschaften an der Universität Freiburg, Sandra Hansen und Philipp Stöckle, arbeiten zurzeit an einem Forschungsprojekt, in dem sie die
Alltagssprache der Menschen in Südbaden untersuchen. Dazu
benötigen die beiden Doktoranden Personen, die bereit sind, an
einer Befragung in Form eines lockeren Interviews teilzunehmen.
Es werden dabei keine Test- oder Wissensfragen gestellt, vielmehr
geht es darum, herauszufinden, wie tatsächlich in den jeweiligen
Orten gesprochen wird. Die Personen, die befragt werden, sollten
zwischen 25 und 35 Jahren oder zwischen 60 und 70 Jahren alt
sein und waschechte Ortseinwohner sein. Wer gerne einen Beitrag
zur Forschung leisten will, die Kriterien erfüllt (Dialektsprecher
wie auch Standardsprecher sind erwünscht) oder eine passende
Person kennt, kann sich bei Frau Hansen oder Herrn Stöckle an
der Uni Freiburg, Telefon 0761/ 203-3212, Email sandra.hansen@
germanistik.uni-freiburg.de, melden.
In folgenden Ortschaften aus den insgesamt 37 zu untersuchenden
Städten und Dörfern werden noch Einwohner gesucht:
Bad Säckingen, Buch, Buchenbach, Efringen-Kirchen, Endingen,
Freiburg (am besten Stühlinger), Karsau, Malsburg-Marzell (Kandern), Neuenburg, Neuenweg, Oberried, Opfingen, Schönenberg
(Schönau), Staufen, Todtmoos, Todtnauberg (Todtnau), Weil a. Rh.
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Liebi Muetterspröchler,
in dem Friehjohr, genauer vum 15.
April bis zum 13. Mai 2008, het s
erschte Mol e großi AlemannischUsstellung stattgfunde. Veranstalter
isch d Friburger Gruppe mit ihrem
Gruppeleiter un Alt-Präsi Klaus Poppen gsi. De Veanstaltungsort het d
Sparkasse Friburg mit ihre wunderschöne Meckel-Halle zur Verfügung
gstellt. S Thema vu de Usstellung
isch unser alt-bewährte Heftli-Titel
gsi: „Alemannisch dunkt üs guet“.
Durch d Usstellung hen zwei extra fir
der Zweck erfundeni Figure gfüehrt,
de „Luegi“ un d „Gugga“.
Alemannisch! Was kammer do dezue
alles sage? De Klaus Poppen
un si „Luegi-Kreis“ hen
monatelang iber dem
Thema briätet un hen e
bunts Kaleidoskop an
Theme gfunde, wu uf
45 großformatige
Tafle präsentiert wore isch.
Information, mit
viel Bilder garniert,
het mer do finde
kinne: zum Aleman-
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nische von friähjer un hitt, zu dem,
was d Wisseschaft zum Alemannische
sait, zue de Medie un Nachbarvereine in ihrem Umgang mitem Alemannische, un selbschtverständlich zue
de Muettersproch-Gsellschaft.
S aktuell Summer-Heftli (1/2 2008)
will in sinem Theme-Teil e kleine
Iberblick iber die Usstellung ge.
Natirlich kammer keini 45 großformatige Tafle in wenige Heftli-Sitte
widerge. Drum mueß e Üswahl troffe
were. Wer aber Internet het, kann
sich in Rueih alli Tafle aluege un sich
umfassend
informiere.
Unter
http://www.alemannisch.de/aktuelles/ausstellung/uebersicht.htm sin
alli Tafle im Überblick z finde.
Viel Spaß bim Lese
winscht
Friedel Scheer-Nahor
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Von „Alemannisch Akademisch“
bis „Alemannisch Aktuell“
Wer de Weg in d AlemannischUsstellung in de Friburger Sparkass
gfunde het, het sich könne üsgiebig
verwiile. Mer het sich könne im
„Pixel-Eck“ mit drei verschiedene
Computer d Zitt vetriebe. Dert het
mer e Alemanne-Quiz im Computer
mache oder sich uf de Websitte vo de
Muettersproch-Gsellschaft umluege
könne, un dert vor allem d Sitte mit
de Sprachprobe üs ganz Südbade
ahöre.

Dichter-DVD un Biächer
Uf de andere Sitte isch e Fernseh
gloffe, wo sich die Dichter vo unserem Dichter-Video (jetz natirlich uf
DVD) selber vorgstellt hen un üs
ihrem Werk glese hen. In Vitrine sin
verschiedeni Sache üsgstellt gsi, wie
z. B. e ganzi Reihe vo alemannische
Biächer, wu so demonstriert hen, wieviel in Mundart iber d Johre gschriebe wird. In ere andere Vitrine het mer
sich kinne ibers Badisch Wörter buech, wu an de Uni in Friburg
gschriebe wird, informiere. Un wo es
inzwische alemannischi Gottesdienschte git, isch ebefalls in ere
Vitrine dargstellt wore. Matte- un
Garteblueme in Bluemehäfeli sin
posierlich ufgreiht un mit Schildli ve sehne gsi, wu ihri alemannische
Nämme drufgstonde sin. Des alles
het aü pflegt un ghiätet were miäße,
was die viele Helferinne un Helfer vo
de Friburger Gruppe prima im Griff
gha hen.

Berate, schwätze, werbe
In de Mitti isch e Theke gsi, wo unseri Sächeli üsglege sin, un wu immer
Mitglieder vor Ort gsi sin zum Berate,
Vekaufe, Schwätze, Mitglieder werbe
un vieles meh. Au de alt AlemanneComputer (e Gerät, wo vor Johre als
Spaßcomputer von engagierte Muetterspröchler hergstellt wore isch) het
nit gfehlt. Er isch nomol voll in
Betrieb gnumme wore un het so zue
de spaßige Üsenandersetzung mitem
Thema bejtrait. De SWR het sogar e
Hörbar bereitgstellt, wu mer, wemmer de Zitt gha het un welle het,
Mundart-Hörspiele here het könne.

45 Tafle mit Information
Aber d Hauptsach vo dem Ganze sin
doch die 45 Tafle gsi, uf dene in 5
Themebereiche so ziemlich alles abghandlet
wore isch, was eim zum
Alemannische so iifallt.
Im folgende were die
einzelne
Tafle
nächer vorgstellt,
manchi
üsfiährlicher un
mit Bilder, anderi
könne mer üs Platzgründe nur erwähne un kurz e
Inhaltsangab ge.
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Alemannisch Akademisch
Sprachgrenzen im Alemannischen

4
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Mundart bundesweit
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Variationen im Alemannischen
Alemannisch ist nicht einheitlich. Ein Beispiel für die alemannische Vielfalt:

Badisches Wörterbuch
Ei Tafle isch am Badische Wörterbuch gwidmet gsi. Dieses wird geschrieben
an der Universität Freiburg von Dr. Rudolf Post unter Mitarbeit von Friedel
Scheer-Nahor, Veröffentlichung von A bis Sch (vier Bände), ein Band muss
noch erarbeitet werden.

E probats Mittel

Usstelligs
zsämm

eglese

-Möckeli

vum K
laus Po
ppen

Alsemool het me gmaint, dass mänk liebe Rentner oder
liebi Rentnerin numme kumme isch, weil si uf die Art hen könne e
Schwätzli halte. Mir vo de Standbsatzig hen jo au zuem Rentnerstamm
ghört. Aber alsemool isch einem des Gred doch au uf der Wecker gange.
Do hen mir e eifach Mitteli gha. Mir hen ganz zart uf en Bitritt in unsre
Verein agpielt. Meischtens het sich dodruf d Beredsamkeit schnell verlore. Un wenn nit, no het sich s loose glohnt.
6
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Woher kommen die Alemannen

Alte Dokumente
Die Wurzeln des Alemannischen können weit zurückverfolgt werden.

7
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Alemannisch Alt
Unter dem Thema wird e Blick zruck, in d Vegangeheit gworfe.

Johann Peter Hebel
Hans und Verene
Es gfallt mer nummen eini,
und selli gfallt mer gwis!
O wenni doch das Meidli hätt,
es isch so flink und dundersnett,
so dundersnett,
i wär im Paradies!
’s isch wohr, das Meidli gfallt mer,
und ’s Meidli hätti gern!
’s het alliwil e frohe Muet,
e Gsichtli hets,
wie Milch und Bluet,
wie Milch und Bluet,
und Auge wie ne Stern.
O Vreneli, was seisch mer,
o Vreneli, ischs so?
De hesch mi usem Fegfüür g’holt,
und länger hätti ’s nümme tolt,
nei, nümme tolt.
Jo, frili willi, jo!

Berühmter Hebel’scher Ratschlag:
Un wenn de amme Chrüzweg stohsch
un nümme weisch, wo s ane goht,
halt still, un frog di Gwisse zerscht,
s cha dütsch, gottlob,
un folg sim Rot

Johann Peter Hebel

„Das dichterische Erbe ist ein kostbarer Besitz. Der Hebelbund Lörrach möchte es erhalten und künftigen Generationen weitergeben.“
(aus einem Prospekt des Hebelbundes)
8
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„Richtiges“ Alemannisch*

* Des Heftli mit Ratschläg, wie mer
guets Alemannisch schriibt, kammer
bi de Gschäftsstell bstelle.
9
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Die Mundart-Welle

10

Alemannisch-Usstellig



Mundart politisch

Grenze vo de Begeisterig

Usstelligs
zsämm

eglese

-Möckeli

vum K
laus Po
ppen

Do hets dieselle Bsuecher geh, wo uns
wortgwaltig erklärt hen, wie wichtig doch d Mundart isch, un
wie schön, un dass me viel meh für de Erhalt vum Alemannische sott
mache. „Wem sage si des“ han i als ganz bscheide gmaint. „Aber wisse
Si. Wie Si des eso sage, des freut mi jetz. Un i weiß au scho, was Ihr selber für d Mundart könne mache. Were doch eifach Mitglied bi uns.“ Do
isch alsemool d Begeischterung für s Mundartengagement schnell kalt
wore.

11
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Urväter und Vereinssäulen
Do wird erinnert an Johann Peter Hebel, Hermann Burte (1879-1960), Dr. Walter Füsslin (1897-1978), Hubert Baum (1906-1976), Richard Gäng (1899-1983),
Karl Kurrus (1911-1993), sowie Gerhard Jung (1926-1998).

s fröhlich Trio
Des sin August Ganther (1862-1938), Anton Müller (1892-1969), Fritz Broßmer
(1891-1960)

Unsere Dichtersenioren
Dodemit sin all die Dichterinne un Dichter gmeint, wu uf unserem DichterVideo (hit uf DVD) verewigt sin, im einzelne: Rudolf Vallendor, Rosemarie
Banholzer, Otmar Schnurr, Gerda Schneider, Georg Kleis, Walter Fröhlich,
Hans Brunner, Werner Richter, Herbert Burkhardt, Otto Meyer, Erna Jansen,
Hans Flügel, Liesel Meyer, Stefan Pflaum, Paul Nunnenmacher, Relinda
Schmidt, Bruno Epple, Margret Brombacher, Dr. Philipp Brucker, Erika Buhr
und Roland Lederle.

De Penner mit em Fähnli

Usstelligs
zsämm

eglese

-Möckeli

vum K
laus

Poppe

Do isch au e Penner ko, e fröhliche, knackige Maa us em Norde.
Der het afange am Maxi rumfingere. Wo-n-i ne agsproche ha, het er
gmaint. „Wer sind sie denn überhaupt? Haben Sie hier etwas zu sagen?“
„Jo, scho“ han i gmaint. „Bekommt man hier auch etwas umsonst?“ het er
gfrogt.

„Aber gern“, han i gsait un han em e Papierfähnli geh, wo mir für Kinder
ufgstellt gha hen. Dodemit isch er no fröhlich abmarschiert. Ob der eigentlich gueti Reklami für uns macht, isch mir s no durch der Kopf gange. Han
i do e Fehler gmacht?
Am nächschte Tag isch er wieder do gsi, het gstrahlt. Ob er noch e paar
Fähnli könnt ha. „Worum des?“ han i gfrogt. Do het er gschmunzlet. „Ja
die kann ich draussen doch verkaufen.“
So, un jetz?
12
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Medien und Nachbarvereine
Unter dem Thema sin all die andere Vereine un Institutione vorgstellt wore,
wo in irgendeinere Art Verbindung mitem Alemannische hen. Wer ghert do
nit alles dezue: s Alemannische Institut, der Verein Badische Heimat, de Bund
Heimat und Volksleben, de Schwarzwaldverein, die Alemannische Bühne un
d Freiburger Mundart-Gruppe, sowie de Arbeitskreis Alemannische Heimat.
(Do wird ditlich, dass die Üsstellung sich hauptsächlich uf Friburg bezoge het,
denn selbschtverständlich gits no vieli Vereine un Theater an andere Ort.)
Aber au s Alemannisch in der BZ isch dargstellt wore: Wo
iberall taucht s Alemannisch immer mol wieder in de Zittung uf? Regelmäßig in de Samschtigglosse, wo
inzwische de Markus Manfred Jung, de Harald
Noth, de Martin Schley un de Wendelinus Wurth
Verstärkung durch d Ulrike Derndinger kriegt hen.
Aber au in Anzeige (vo Privatlitt), in Artikel ab un
zue un nit zletscht mitem große Mundart-Wettbewerb
het d Badisch Zittung de Mundart e Forum botte.
Un wo iberall uf s Alemannisch im Radio, im SWR4,
igange wird, isch ufere SWR4-Tafle zeigt wore: Do isch uf
de Samschtigs-Sendeplatz higwiise wore, wo de Dr. Klaus
Amann, d Heidi Knoblich, de Martin Schley un de Gerd Bisner uf alemannisch unterhalte. Dann isch alljährlich „MundARTliches“ mit de Regina Keller in de Volksbank Emmedinge scho e Institution wore. Un Mundarthörspiele in
verschiedenste Forme mit Volkmar Staub, Renate Greinacher und Hugo
Rendler. Verantwortlich un um d Mundart bemüht isch de Klaus Gülker.
Au e Blick iber d Grenze het mer gworfe: Wie siehts im Elsiss, in de Schwiz
un in Vorarlberg üs?
Im Elsiss gits „Endlich Hilfe von ‘Oben’“, denn sit 1990 gits e Comité Fédéral
des Associations pour la Langue et la Culture d’ Alsace et de Moselle
(www.heimetsproch.org) un sit 1994 gits OLCA (Office pour la Langue Regionale et la Culture d’ Alsace, www.olcalsace.org). In diverse Vereine, wie Heimetsproch un Tradition, gegründet 1984 von Charles Goldstein mit über 2000
Mitglieder oder ABCM, Association de parents pour Bilinguisme en Classe
des la Maternelle (setzt sich für zweisprachigi Klasse ii) wird fir de Erhalt vo
de elsässische Sproch kämpft. Au e Gruppe, wo „Association Lehrer“ heißt,
setzt sich firs Ditsche im elsässische Unterricht ii. Denebe gits au d René13
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Schickele-Gsellschaft, de NathanKatz-Kreis un „AJFE Jungi fer’s
Elsassische“, e Studentegruppe in
Straßburg. De „Liederbrunne“,
1995 gründet vom Jean Marie
Lorber, fördert elsässische Liedermacher un unterhält dodefir e Websitte. Nämme, wie André Weckmann, René
Egles un Remy Morgenthaler, sowie Raymond Matzen were gnennt, wil sie
sich künstlerisch oder wisseschaftlich mitem Elsässische beschäftige.
In de Schwiiz wird uf die Vielzahl vo Variante in
de Sproch mit folgendem Text higwise:
„Die viersprachige Schweiz hat nicht nur in
ihrem deutschen Sprachgebiet eine reiche
Fülle von Mundarten, sondern auch dort wo
man französisch, italienisch und rätoromanisch
spricht.
Das Alemannische wird von den Eidgenossen
Schwyzertütsch genannt und umfasst eine
Vielfalt von Varianten. Deren Namen werden
an den Kantonen ausgerichtet, also Züritütsch,
Bernertütsch usw.
Die Schweizer sprechen ihre Mundart bewusst
als Zeichen ihrer Identität. Während der Nazizeit in Deutschland wurde der Begriff der „geistigen Landesverteidigung“ für die Mundart
populär.
Das Schwyzertütsch ist heute in vielen Bereichen
auf dem Vormarsch, so dass manche Beobachter
meinen, es sei schon zu viel, weil darunter die
Zugehörigkeit zum deutschen Sprachraum leide.“
Uf de Vorarlberger Tafle heißts:
„Alemannisch zwischen Bregenz und Arlberg. Vorarlberg, das westlichste
Bundesland Österreichs, ist der östlichste Teil des alemannischen Sprachraumes.
In seinem größten, nördlichen Landesteil, auch in Liechtenstein, spricht man
hochalemannische Mundarten, ähnlich wie in der Schweiz.
Nur in manchen Orten seines Südens, besonders im Montafon, hört man
höchstalemannische Mundarten, welche die Walser aus ihrer Urheimat, dem
schweizerischen Wallis, mitgebracht haben. Dort findet man auch öfters
Bezeichnungen, die aus dem Romanischen stammen.“
14
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Alemannisch Aktuell
Scheibenschlagen

In der Zeit nach Fastnacht (meist am 1. Fastensonntag) werden
bei Einbruch der Dunkelheit möglichst an Berghängen Feuer entzündet, in denen man flache, viereckige Buchenholzscheiben
anglüht. Durch ein Loch in der Mitte werden sie mit einem Stecken
über eine Rampe geschlagen, so dass sie mit feuriger Spur weit über
das Tal fliegen. Dazu werden örtlich verschiedene Verse aufgesagt,
von denen einige hier zu lesen sind.

15
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Gasthausnamen

D Klass us em Aargau

Usstelligs
zsämm

eglese

-Möckeli

vum K
laus

Poppe

Do isch die Schuelklass gsi, us em Aargau, Schwiiz. Mit eme
Lehrer us em Elztal. D Schüeler hen sich gege en Bsuech bi de „Schwobe“ gsträubt gha, weil me si dert jo nit verstehe tät.
Also het si de badisch Lehrer zu uns in d Usstellig brocht. „Jo, ob sie denn
ächt so schwätze könnte wie deheim?“ hen si gfrogt. „Jo un ob“. Am
Maxi-Kompijuter hen si sich derno d Urkunde as „Super-extragueti Alemanne mit Uszeichnig, wo in d Welt passt“ erworbe. Un hen gwiss ihr Bild
vo de „SCHWOBE“- Nochbere müesse korrigiere.

n

17
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Liedermacher und Musikgruppen

18
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Friburger Fasnet – mit Bilder von Friburger Fasnetzünft un Rückblick wie d Friburger Fasnet alemannisch wore isch.

Dichterwegle

– mit Hinweise uf zwei Dichterwegli, zum
eine in Feldberg-Müllheim zum Andenke an die Dichterin
Paula Hollenweger, un zum andere in Zell im Wiesetal, wo uf
Anregung vom Gerhard Jung entstande isch un vom Schwarzwaldverein aglegt wore isch. (Informatione drüber bi de jeweilige Gemeinde.)

Landeskunde in der Schule – e Verein, wo 1985 vom Otto
Selb gründet wore isch un viel erreicht het.

Alemanne un Schwobe – Do isch die „Hass-Liebe“ zwische dene beide Volksstämm s Thema, was gern vom Wolfgang Miessmer un
em Sven Erik Sonntag, au ime eigene Programm, immer wieder zelebriert
wird.
Auszeichnunge – Vieli Preise hen unseri alemannische Künschtler un sonschtigi Engagierti in de letschte Johre erhalte. Au in dem Heftli wird wieder
berichtet.

Aktion Mundartdichter in Schulen – Do wird die Aktion dargstellt, wo von
de Muettersproch-Gsellschaft un em Verein schwäbische mund.art durchgführt wird.

Landesweiter Mundartwettbewerb – Au de große Wettbewerb, wo in dem
Zsämmehang unter Schüeler stattgfunde het (s. S. 40) isch Thema.
Alemannische Liederbücher

– De Geograf un
Volkskundler Rudi Keller het 1938 e Alemannisches
Liederbuech rüsge, 45 Johr später de Franz Schüssele von de Gruppe Gälfiäßler.

Vier Gemeinden für’s Alemannische – In vier
Gemeinde in Südbade finde zum Thema Alemannisch
regelmäßigi Veranstaltunge statt: In Zell i. W. wird de Gerhard-Jung-Preis verliehe, in Wittnau findet jährlich de Alemannentag statt; Schopfheim macht sich mit de Internationale Mundart-Werkstatt e guete Name un in Oberried wird
jährlich die Alemannische Woche abghalte.
19
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Muettersproch-Gsellschaft
Ein Urkläberli und viele Nachfolger

Bsunderi Schlauli

Usstelligs
zsämm

eglese

-Möckeli

vum K
laus

De Maxi- Spasskompijuter isch natierlig e RenPoppe
n
ner gsi. De Trick: Vorne wird ebber mit viel Spässli, Liechtli,
Klingle und Gschell zue sine Alemannisch-Kenntnis prüeft, un hinte hockt
ebber drin, wo no e Urkundi usgfüllt durch e Schlitz useschiebt. Oft emol
het e Prüfling hintenooch no ganz gheimnisvoll un schlau gmaint: „Gelle
Si, do hinte isch doch ebber drin!?“ „Pscht“ han i no als gsait, „des isch
wie mit em Chrischtkindli, au do wirds Gheimnis nit verrote.“
20
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Schöpferische Alemannen noch und noch

Alemannische Karriere
Wie me ne rechte Alemann wird
– e Poster vom Roland Hofmaier,
wo mer hit no bi de Muettersproch-Gsellschaft kriege kann.
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Höhepunkte

D schlau Frau

Usstelligs
zsämm

eglese

-Möckeli

vum K
laus Po
ppen

Mir hen jo au e Quiz gha, mit eme alemannisch
Usdruck un drei Möglichkeite, was es hochdütsch bedütet..
Zuem Bischpiel „welleweg“. Als Lösung isch vorgeh gsi: 1) Buckliger
Weg, 2) sicherlich, 3) bewegtes Wasser.
Do het s emol fascht e Familiekrach geh. De Maa het si Krüzli bi „Buckliger Weg“ gmacht. D Frau het gmaint , „Nai, des heisst sicherlich“. Druf
der Maa: „Nai, nai, des isch e bucklige Weg“.
D Frau het zue mir blinzlet un i ha ihre signalisiert, dass si recht het. Also
het si s nonemool probiert un im Maa gsait: „Nai, s heisst sicherlich,
sicherlich isch recht.“ „Du bisch jetz still“ het er si no lut agfahre. Zum
Glück han i no schnell könne ufkläre, bevor dass sich der Dischput hochgschauklet het.
22
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Die Alemannen-Antenne in Gold
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Heftli – Unser Heftli „Alemannisch dunkt üs guet“, wo scho sit
1967 erschient, isch vorgstellt wore mit Titelblätter un einige
Rucksitte mit Comics vom Eric Fricke.

Gruppeleiter vor Ort – Alli unsere 21 Gruppeleiter vo de
Regionalgruppe sin vorgstellt wore mit Name un Bild.
Schon lange Alemannisch – E Ruckblick uf MuettersprochVeranstaltunge üs de Afäng vom Verein

Alemannerock grenzenlos – Unser letschti großi Aktion,
de Alemannerock-Wettbewerb in Oberried mit Bilder vo
Teilnehmer, Mitwirkende un Preisträger.

D Klass us de Wenzinger Schuel

Usstelligs
zsämm

eglese

-Möckeli

vum K
laus Po
ppen

E Schuelklass us de Wenzinger-Realschuel het sich agmeldet
gha. So 14-15 Johr alt sin die Buebe un Maidli gsi. Au e paar mit „Migrationshintergrund“.
Wie willsch dene jetz der Begriff „Heimet“ vermittle? Also han i si gfrogt,
ob si sich ärgere, wenn de Sportclub e Spiel verliert un freue, wenn er
gwinnt. „Aber des isch doch klar“, hen die Kinder gmaint.
„Jo worum des“, han i gfrogt.
„Hajo“ isch d Antwort gsi, „de Sportclub, der ghört zue uns.“
„Wieso, sin Ihr dert Mitglied, oder hen Ihr e Vorteil wenn er gwinnt?“
„Des nit grad“, hen si gmaint. Un no isch s Stichwort gfalle:
„Der ghört doch zu unsre Heimet“. Aha. Jetz han i si gha. Heimet, e
Gfüehl für d Heimet, d Identifikation demit. Do isch s numme noch e kleis
Schrittli gsi zuem erkläre, dass au d Mundart e Stuck Heimet isch. Un
drum wertvoll.
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D Alemanne in de Meckelhalle
vo de Sparkasse z Friiburg: e schöne Ufftakt
E Iiladig isch ko, aagmeldet han i mi.
Un däno hani de richtig Iigang nit
emool gfunde!
Natürlig weiß mer, wo die einti großi
Sparkasse an de Kajo z Friiburg isch.
I bin au mit Elan dört iine gschtürmt
– e bizzeli nooch de siebeni hämer
nämlig scho gha. Im Schalterruum
isch aber schnell umme gsi mit Stürme: e paar Geldautomate hän mi aagluegt, e Hampfle voll Lütt sin umme
gschtande. Also nonemool usse un
endlig sell Schild gsäh: MeckelHalle, mit eme Pfeil. Also guet. Auge
uffmache jetz! (Wer isch dä Meckel
eigentlig gsi? Villicht ein vo selle
badische Revolutionär?) Aber erscht
emool s richtig Tor dure un scho bisch
fascht wie dähaim: lutter bekannti
Gsichter! I ha jo gwüßt, dass es e ale-

mannischi Szene git, aber dass i so
vieli kenn, hett i nit erwartet.

Begrüßung vom Sparkasse-Chef
D Stube-Musik hät grad ufghört mit
Spiele, di erschte Redner hän sich uffgschtellt. Schnell bin i an so e runds
Bistro-Tischli aane, han min Block
fürezooge un de Kuli. Näbe mir isch e
jungs Maidli gschtande, au mit Block
un Kuli. S hät mer verrote, wer de
erschti Redner isch: de Horst Kary,
de Chef vom Vorschtand vo de Sparkasse. Er hät au glii de Hebel zitiert –
z Friburg in de Stadt - un sich erfreut
zeigt über die gueti Resonanz, dä
vieli Bsuech. Hät sini Verbundeheit
zue de Muetterschpröchler zum
Usdruck brocht un de Klaus Poppen
als Initiator vo dere Usschtellig füreg-

D Meckel-Halle vo de Sparkasse – voll mit Litt un alli warte sie gspannt uf d Eröffnung.

Foto: Ari Nahor
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Dä hät glii aakündet, dass er für sini
zwei Büro e alemannischs Bäpperli
wott, grad wie si sin Vorgänger, de
Hermann Person an sinere Tür gha
hät. Des isch natürlig mit viil Beifall
belohnt worde.

Würtenberger für Mundart

De Sparkassedirektor Horst Kary begriäßt die zahlriiche Mundart-Interessierte.
Fotos: Ari Nahor

hebt mit sinere Friburger Gruppe.
Wie wäre mer arm ohni de Dialekt!

Bettsaicherli un Herdepfel

De Regierungspräsident hät verschproche, di alemannischi Sprooch z
fördere – e Parkplatzbeschilderung
gäbs scho uf alemannisch - un hät
higwiise uf die ganze Aktione rund
um de Dialekt, wo vo de Muetterschpröchler scho aagschtrengt
worde sin: „Mundart in der Schule“,
däno die grenzüberschreitende Kontakt zue de Mundartgruppe im
Dreiländereck. Dank hät er gsait für
alle des, was vo de MuetterschprochGsellschaft gleischtet worde n isch
für die alemannischi Kultur, und d
Sprooch als Identität füreghobe, als
öbbis, wo Heimet isch.

E bizzeli kokettiert hät de Horst Kury
au mit sini Kenntnis: dass „die Kartoffel“ en Herdepfel isch oder, je noch
däm, e Krummbiire,
de Löwezahn s Bettsaicherli, de Nachttopf e Potschamber… Zletscht isch
nonemool de Hebel
zitiert worde, au no
passend zum Veranschtaltigs-Ort:
„Weisch, wo de
Wäg zum Gulden
isch? Er goht de rote
Krüzere nooch…“
De nökschti Redner
isch de neui RegieSelbschtverständlich het de Alt-Präsi immer e Kleberli parat, wenn eins
rungspräsident gsi,
brucht wird, wie jetz vom neje Regierungspräsident Julian Würtenberger.
de Julian WürtenMir freue uns au sehr, dass mir de Herr Würtenberger als Neu-Mitglied im
berger.
Verein begrüße dürfe.
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Als nökschte Redner un Stellverträtter vom Oberburgermeischter isch
de Gerolf Staschull
vo de freie Wähler
ko un hät herzligi
Grüeß vom OB an
die erschti umfassendi AlemanneUsschtellig z Friiburg usgrichtet. Do
häts glii e Zwüscheruef un en erhobene
Zeigefinger
vom
Au de Regierungspräsident Würtenberger versuecht sich am AlemanneAlt-Präsi gä: „WeltQuiz.
Fotos: Nahor
weit!“, hät er betont
Gmeinsinn
sprächi,
dass
d
Sparkasse
„weltweit!“, un natürlig d Lacher uf
die schöni Halle für d Bürger öffne
sinere Site gha.
dät, ohni Geld z verlange. Un zletscht
wider e Hebel-Zitat: „Un wenn de
Lob für Studierende
De Gerolf Staschull hät lobendi Wort amme Chrüzwäg stohsch…..“ Für d
gfunde für di junge Lütt vo de Grafik- Lütt im Publikum hät er no en Fehler
schuel, wo die schöne Dafle freiwillig iibaut, aber si hän s gmerkt un hän en
un ehreamtlich gschtaltet hette. Für verbesseret.

„Aaschucker“
Poppen

Bi allem Luege mueß au Zitt fir e kleins Schwätzli sii.

De
Franz-Josef
Winterhalter,
de
Präsident vo de
MuetterschprochGsellschaft, hät im
Alt-Präsi dankt, wo
als „Aaschucker“,
als Motivator, Aatriiber im guete Sinn
die
einmalige
Usschtellig uf de
Wäg brocht hät.
Ihm selber sei in de
Schuel no s Alemannischi ustribe
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worde, aber wichtig sei, zue gueter
Letscht, dass mer nit s Alemannischi
gege s Hochdütschi usschpiele sott,
am beschte, mer könnti beides!
Z’allerletscht hät de Klaus Poppen
gschwätzt. Erscht emool ins Publikum gluegt, grinst un gsait: „Mer
werde alli nit jünger“. Aber dann hät
er dankt, de Sparkasse, däne vile
Helfer. D Vorbereitunge wäre guet
gloffe, kleini Differenze häts natürlig
au gä. Aber d Arbet hett vor allem
Freud gmacht, un:“Jetz kann nix meh
passiere“.
Natürlig hät er sich au uf de einti Zittigsartikel in de BZ bezoge, wo vor e
paar Däg Furore gmacht hät. Dört
drin hät mer nämlig d Muetterschpröchler samt ihrem Bäpperli in
e Schublade iine gschteckt: heimattümelnd sei dieses „Bi uns chamer au
alemannisch schwätze“. Vo Rollmops
un Schluchsee isch d Red gsi im Vergliich vo Muetterschprochgsellschaft

Bsuech us em Elsass – mit Folge



un moderner alemannischer Lyrik.
„Wer isch do de Rollmops“, hät de
Alt-Präsi gfrogt un däno wittergmacht. (Luege do dezue au uf Sitte
63f.)

Luegi un Gugga
Ihm isch s e Aaliege gsi, die wichtigschte Pünkt ufzzelle, wo d Mundart uszeichne: „Alemannisch isch
Individualismus, s überschpringt
soziali Schranke, si isch Heimet un
hilft, Grenze z überwinde. Im Europa
der Regione isch Alemannisch in de
Mitti“.
Zletscht hät de Alt-Präsi no iiglade,
mit em Luegi un de Gugga uf d Reis z
go: so heiße die zwei Comic-Figure,
wo durch d Usschtellig führe. Erschaffe worde sin si vo de Studente
vo de Friburger Grafikschuel, wo
schöni un ächt professionelli Tafle
präsentiere. E glungeni Sach! Un
natürlig freuts ein, dass es Jungi sin,
wo do Füür gfange hän.

Usstelligs
zsämm

eglese

-Möckeli

vum K
laus Po
ppen

Mir hen jo au e Tafle „Elsass“ gha. Do isch e Maa devor gstande un het si studiert. I ha ihm eweng debi welle helfe. Dodebi het sich
rusgstellt, dass er de Leiter vu de Elsääser Mundartvereinigung „Bilingue“ gsi isch, de Herr Weiss.
Mir isch de Name bekannt gsi. Un mir hen uns guet unterhalte.
In de Woche druf isch e „Delegation“ vo drei Elsässer ko, wo sich äne am
Rhii ganz aktiv um s Dütsch un d Mundart im Elsass kümmere, mit eme
grosse Etat, vum Departement zuer Verfügung gstellt.
Inzwische isch die Sach eso wit gediehe, dass e neu Gpräch agsetzt isch
für zuem prüfe, wie wit e Teil vo unsre Usstellig im Elsass iigsetzt were
könnt.
Au e schöne Erfolg für unsri „Alemannisch dunkt üs guet“-Arbet.
28
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Jo, si hän s guet
gmacht.

Alemannisch in de
Pixel-Ecke
Nochem offizielle
Teil hät d Sparkasse
iiglade uf e Gläsli
Wii, e Stuck Hefezopf un fein belegti
Brötli. D Lütt hän no
lang
mitenander
gschwätzt un sich
wohlgfühlt, des isch
Viel Stoff zum Diskutiere biete au „D Urväter un Vereins-Säule“.
ene aazmerke gsi.
De Klaus Gülker
vom SWR isch als naime aneme Wurum d Meckel-Halle so heißt
Dischli gschtande un hät Lüt interw- Aber wurum jetz selli Halle Meckeljut, in de Pixel-Ecke hän e paar tesch- Halle heißt, han i no noochgluegt:
tet, ob si selteni alemannischi Wörter „Die Halle wurde im Stil des Historiskenne. Dä Tescht han i au gmacht: 2 mus von 1909 bis 1911 von den ArchiFehler. Min hochdütsche Ma dähaim tekten Max Meckel und seinem Sohn
hät en nocher au mache dürfe: Carl Anton Meckel entworfen.
numme 1 Fehler. So en Mischt!
Glücklicherweise blieb die Bausubstanz durch beide
Weltkriege
hindurch erhalten, ein
Glück, das nur
wenige Gebäude
der Freiburger Altstadt hatten...“
Hoffe mer, das
unseri
schöni
Mundart di nökschte Stürm so guet
überschtoht wie d
Meckel-Halle die
zwei Weltkrieg!
Carola Horstmann
Mundart-Hörspiele an der SWR4-Hörbar.

Fotos: Nahor
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Immer guet druf isch d Gugga gsi un het tatsächlich e Huffe Bsuecher zum Kumme iiglade.
Foto: Ari Nahor

D Gugga het gwirkt

Usstelligs
zsämm

eglese

-Möckeli

vum K
laus

Poppe

D „Gugga“ - Ihr sähne si do im Bild - isch eine vo unsre „Sympathie-Träger“ gsi. Mir hen si lebensgross hergstellt un no in de Schalterhalle ufgstellt.
Vo ihrem Spruch „Kumme go luege“ het sich au e Wandergruppe agsproche gfühlt, wo sich bi eme Regeguss in d Schalterhallig gflüchtet het. Also
sin si gli zue uns in d Meckel-Halle witergloffe. Un si hen sich alles intensiv agluegt. Eimool, weils Alemanne gsi sin un derno, weil si mitenander
Berufskollege gsi sin, rund ums Druckgewerbe. Die fachmännisch vo de
Grafik-Studierende hergstellte Tafle hen ihne schwer imponiert.
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S Ziel locker gschafft
Im Vorlauf zue de Usstellig het sich
de „Luegi-Kreis“ bewährt. Ihn möcht
i noch vorstelle un lobe. (Der heisst
eso nooch em „Luegi“. Er un sie
Schwester, d „Gugga“, hen durch d
Usstellig gführt.) Regelmässig hen
mir uns troffe, de Stand vo de Arbet
mitenander ustuuscht, Idee entwicklet un umgsetzt. Mir hen harmonisch
mitenander gschafft. S hen dezue
ghört de Rolf Meier, de Volker Morstadt, de Rudolf Post un de Günter
Schmidt.
Unser Ziel, zwei neui Mitglieder am
Tag, hen mir locker gschafft.
Insgsamt hen mir im Zemmehang mit
dere Usstellig fascht 50 neui Mitglieder gworbe. Un des sin nit numme
sottigi us Friburg gsi.

Für d Muettersproch-Gsellschaft un
für s Alemannischi isch s e eimooligs
Ereignis gsi – d Eröffnig, wie au die
fascht vier Woche Usstellig: Au do
isch Dank fällig an alli fascht 25 Friburger Mitglieder, wo as „Standbesatzig“ ufgschlosse un zueverlässig
gholfe hen.
Un au mänk Sparkässler het sich um
uns verdient gmacht.
Alles zemmegfasst: Viel Monet schöni Arbet mit de Vorbereitung, viel
Hilf vo allene Site. Un e grosse Erfolg.
Dankschön vielmools.
De Alt-Präsi Klaus Poppen

De sogenannte „Luegi-Kreis“: Volker Morstadt, Rudolf Post, Klaus Poppen und Rolf Meier (v. l.). Au de Günter Schmidt ghert dezue, isch aber leider nit ufem Bild.
Foto: Friedel Scheer-Nahor
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Ein besonderer Glücksfall für die Alemannisch-Ausstellung war es, dass ca. 20 Studenten von der Freiburger Grafikschule (jetzt vereint mit der Freien Hochschule für Grafik Design und Bildende Kunst
Freiburg, Haslacher Str. 15) unter der Leitung des Dozenten Ralf Hagemann (auf dem Bild rechts) die
Text- und Bildtafeln gestaltet haben. Mit unermüdlichem Einsatz haben die Studierenden an der
Umsetzung gearbeitet und bis zum Schluss, mit dem Aufziehen der Drucke auf die Plakatträger und
dem Aufhängen vor Ort, Hand angelegt. Damit haben die jungen Leute einen wesentlichen Teil zum
Gelingen beigetragen, wofür ihnen der Dank und die Anerkennung der Ausstellungsmacher sicher ist.
(Leider war es zum Schluss nicht mehr möglich die ganze Gruppe vor die Kamera zu bringen, hier also
nur ein Teil der fleißigen Truppe.)
Foto: Ari Nahor

Dank an d Sponsore
Sparkasse Freiburg - Nördlicher
Breisgau, Herr Horst Kary

Mit Ausstellungsstücken
haben uns geholfen

Fa Bürkle, Freiburg, Herr Paul Ege

Strassenbau-Behörde
Parkplatzschild
Herr Manfred Metzger
PC-Retter in der Not

Fa. Elektro Kümmerle Kirchzarten,
Herr Armin Kümmerle
Fa. Blumen Pleuger, Freiburg,
Frau Martina Pleuger
Gutenbergdruckerei, Freiburg,
Herr Benedikt Oberkirch
Fa. Poppen und Ortmann,
Herr Wolfgang Poppen
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Gross-Puppen:
Bund Heimat und Volksleben,
Frau Ursula Hülse
Heimatmuseum Buchenbach,
Herr Joachim Faller
Breisgauer Narrenzunft,
Herr Peter Kalchthaler
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Mir begrieße unseri neue Mitglieder
Stand 31. Mai 2008
Andris, Ruth
Bechtel, Heinz
Beck, Ernst
Binder, Irma
Bischoff, Roland
Bittel, Marlies
Bläsius, Elisabeth
Busche, Peter
Danner, Doris
Dick, Dietmar
Dold, Thomas
Döll, Florian
Dreher, Rolf
Duffner, Karin
Eck, Horst
Edenharder, Manfred
Engel, Heinz
Etzel, Christa
Falk-Stern, Gertrud
Faller, Marcus
Flaig-Lorenz, Gretel
Fuchs, Ernst
Gassenbauer, Günther
Göppert, Hannelore
Graf, Anna
Greber, Regina
Greif, Dagmar
Grether, Ursi
Hack, Jürgen
Hafner, Markus
Haid, Mario
Hanser, Christa
Harter, Werner
Heizmann, Alfred
Helm, Wolfgang
Heyde, Inge
Himmelsbach, Gertrud
Hoffman, Irmgard
Hohn, Mike
Höldin, Mariane
Hübschle, Luitgard
Isele, Marlene
Iselin, Hilde
Jäger, Rainer
Jarkowski, Klaus
Kenk, Andrea
Kenk, Marianne
Klettke, Ingrid
Krainik, Hans-Werner
Kunze, Eva-Maria
Küss, Margarete
Lauber, Stefan
Lütte, Jürgen u. Sabine
Marko, Erna

Feldberg
Waldshut-Tiengen
Konstanz
Freiburg
Freiburg
Ettenheim
Rheinfelden
Freiburg
Bahlingen
Freiburg
Freiburg
Buchenbach
Staufen
Schönwald
Freiburg
Freiburg
Berlin
Ta Ta Creek, Kanada
Freiburg
Ehrenkirchen
Villlingen-Schwenningen
Endingen
Waldkirch
Friesenheim
Denzlingen
Ettenheim
Singen
Freiburg
March
Denzlingen
Ettenheim
Waldkirch
Villingen-Schwenningen
Reichenau
Breisach
Wehr
Freiburg
Lörrach
Kappel-Grafenhausen
Todtmoos
Freiburg
Rielasingen-Worblingen
Ettenheim
Freiburg
Freiburg
Ettenheim
Horben
Lörrach
Denzlingen
Gundelfingen
Freiburg
Rickenbach
Rheinfelden
Ettenheim

HM
DÜ
S
F
F
RK
DL
F
K
F
F
DR
Z
U
F
F
F
SBH
A
K
E
G
RK
HE
F
F
RK
E
A
S
K
HO
F
DL
RK
HO
F
HE
RK
F
F
RK
SBH
DL
F
F
HO
DL
RK
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Neui Mitglieder
Massari, Antonio
Meretz, Brigitte
Narrozünft, Historische
Nikelsky, Ursula
Pawellek, Sonja
Pernt, Maria
Priem, Thomas
Przibilski, Axel
Rehm, Sabine
Revellio, Ernst u. Lore
Rohlfs, Traudel
Rombach, Karin
Rösch, Erich
Rösch, Hanna
Rosswog, Eddy
Russmann, Günter
Schäfle, Michael
Schätzle, Bernhard
Schepperle, Manfred
Schille, Stefan
Schilli, Hubert
Schneider, Albert
Schneider, Edmund
Schneider, Elisabeth
Schneider, Isolde
Schramm, Ursula
Schraut, Hermann
Schwarzer, Heidi
KWG
Schweizer, Alfred
Schweizer, Karl
Seiffert, Bernhard
Sexauer, Manfred
Sonntag, Sven-Erik
Spanka, Udo
Steiner, Hans-Rudolf
Stoelcker, Ernst B.
Sturm, Bertold
Tritschler, Helmut
Unger, Erika u. Helmut
Walz, Thomas
Walzer, Brigitt
Weber, Irmgart
Wenzler, Emmy
Wilkesmann, Fritz
Willaredt, Angelika
Wirbelauer, Mechthild
Wölfle, Lothar
Würtenberger, Julian
Zannin, Rudolf
Zehner, Bernd



Ettenheim
Freiburg
Villingen-Schwenningen
Konstanz
Endingen
Herbolzheim
Lörrach
Freiburg
Kenzingen
Villingen-Schwenningen
Ettenheim
Freiburg
Oberried
Freiburg
Emmendingen
Freiburg
Freiburg
Waldkirch
Lörrach
Sipplingen
Schönwald
Kirchzarten
Stuttgart
Waldkirch
Singen
Ettenheim
Freiburg
Hausach

RK
F
A
S
K
RK
DL
F
RK
A
RK
F
DR
F

Staufen
Freiburg
Freiburg
Endingen
Frickingen
Kirchhofen
Wehr
Freiburg
Gundelfingen
Wildgutach
Freiburg
Freiburg
Kenzingen
Ringsheim
Villingen-Schwenningen
Todtnau
Freiamt
Gundelfingen
Friedrichshafen
Freiburg
Singen
Altenpleen

Z
F
F
K
S
SBH
HO
F
F
E
F
F
RK
RK
A
W

Kürzel der Gruppen:
A Brig un Breg (A), Dreiländereck (DL), Dreisamdal (DR), Düenge (DÜ), Elztal (E),
Friburg (F), Geroldsecker Land (G), Hanauer Land (HL), Hegau (HE), Hochrhii (HO),
Hochschwarzwälder Mundartkreis (HM), Kaiserstuahl-Tuniberg (K), Kinzig-, Wolfund Gutachtal (KWG), Nonnenhorn (N), Offenburg (O), Rebland (R), Rund um
dr Kahleberg (RK), Schimberg, Batzeberg, Hexedal (SBH), Seealemanne (S),
Uf em Wald (U), Wiesetal (W), Zwische Belche un Rhi (Z)
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Mitgliederversammlig 2008
in Singe am Hohentwiel
Ziemlig früeh im Johr –
nämlig am 29. März
2008 – isch des Johr d
Mitgliederversammlig
gsi. D Gruppe Hegau
mit ihrem Gruppeleiter
Walter Möll (wo jo au
im Präsi si Stellvertreter im Vorstand isch)
het nach Singe am
Hohentwiel in die neu
Stadthalle iglade.
Bim interessante Rahmeprogramm ufem Hohentwiel het de Walter
Am Morge sin FührunMöll, Gruppeleiter vo de Gruppe Hegau un stellvertretender Präsi (3. v.
ge uf em Hohentwiel
l.) persönlich gfüehrt un vo de Gschicht vo dem Berg vezellt.
abote gsi. Vieli sin do
Foto: Rudolf Post
mitgange un mit schönem Wetter für ihri sportliche Akti- Aber s sin alli gsund un mit guetem
vitäte belohnt wore. Selli Festung Appetit wieder runter kumme un hen
ufem Twiel het s nämlig ganz schön in deno in de Halle s Mittagesse gnieße
sich – do kunnt me bal ins Schnuufe. könne.

De neugwählt Vorstand vo de Muettersproch-Gsellschaft: Lothar Fleck, Helmut Heizmann, Franz-Josef Winterhalter, Stefan Pflaum (hintere Reihe von links), Uschi Isele, Walter Möll, Anita Edelmann und Geschäftsführerin Friedel Scheer-Nahor (vordere Reihe von links).
Foto: Rudolf Post
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Vorstand – die isch eistimmig gsi - durchgführt. Er
het deno noch ineme
Grußwort d Stadt Singe un
die neu Stadthalle vorgstellt.

Post goht, Pflaum kommt
Deno sin Neuwahle ufem
Programme gstande. De
Dr. Rudolf Post het sich uf
eigene Wunsch usem VorD Sigrun Mattes un ihri Kolleginne hen e luschtige Sketch bote.
stand verabschiedet, wil er
Foto: Rudolf Post
nimmi die ganze nächste
Überhaupt: selli Halle! So e nobli Ver- drei Johr do wohne blibt. Als si Nochsammlung hemmer no nie gha. Uf de folger het de Vorstand de Stefan
Wand nebe de Bühni isch alles, was Pflaum gwinne könne. Alli andre Vordo obe passiert isch, nochemol groß standsmitglieder hen sich wieder zur
vunere Kamera übertrage wore – Verfügig gstellt. Wie s bi de Muetterganz wie binere Hauptversammlung spröchler jo fast scho Tradition isch,
vun de größte Aktie-gsellschaft. S sin alli eistimmig wieder gewählt
macht scho Spaß, mit sonere moderne wore.
Technik!
De Präsi Winterhalter het sich in
sinem Usblick uf s nächst Johr au
Vieli Aktione im letschte Johr
mitem Umfroge-Ergebnis vuneme
Am zwei isch dann de offiziell Teil Meinungsforschungsinstitut bschäflosgange. De Präsi Winterhalter het d tigt. Die hen nach de beliebteste und
Versammlig eröffnet un s Wort gli an unbeliebteste Mundarte in Deutschd Gschäftsführeri Friedel Scheer- land gfrogt ghet. Des het er zum Alaß
Nahor witergeh. Die het verzellt, was
im vergange Johr alles gloffe isch:
Mundartwettbewerb, Wettbewerb für
Rock-Musikgruppe, Heftli, vieli Verastaltunge vu de Gruppe un no e
Huffe meh. Zu all dene Aktivitäte
wird im Heftli usführlich im Einzelne
berichtet.
De Kassebericht vu de Anita Edelmann un de Kasseprüefbericht vum
Gero Herr un em Adi Breitkopf sin die
nächste Punkt uf de Tagesordnig gsi.
Dodenoch het de Oberbürgermeister Er derf in Singe nit fehle: de Wafrö (Walter Fröhlich)
Oliver Ehret vu Singe d Entlastig vum mit Hinter- un Tiefsinnigem.
Foto: Rudolf Post
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gnumme, z betone, wie wichtig e
selbstbewußtes Uftrete vu de Alemanne isch. Wegedem wär s au nötig,
daß es im Radio Sendunge gäb, wo
alles – au d Nochrichte un d Text vu
de Moderatore – alemannisch gsendet wird. Gege halber Vieri het de
Präsi de offiziell Teil miteme große
Dankschön an d Gruppe Hegau un
ihr Leiter Walter Möll abgschlosse.



Noch de Paus hän de Walter Fröhlich
(Wafrö) un de Hans Flügel s Publikum
begeisteret. S Hegauer Mundarttheater mit de Sigrun Mattes hen mitem
Sketch „Drei ufem Bänkle“ für Stimmung gsorgt, un de Stefan Glunk het
alles mitere witzige Moderation und
eigene Lieder umrahmt.
Uschi Isele

E alemannischs Wucheend

Traudel Kern un de Georg Albiez, zwei vo de Teilnehmer am Dichterseminar. Foto: Scheer-Nahor

S Wucheend vum 1. und 2. März isch
wieder emol in Wingeritti (Windenreute bei Emmendingen) ganz im
Zeiche vum Alemannische gstande.
Eimol het d Muettersproch-Gsellschaft de alemannische Autore wieder e Seminar mit em Martin Schley
abote. Des isch s letscht Johr jo e
Wunsch vu de Teilnehmer gsi, daß
me die Theme vu dertmols nonemol
vertiefe sott. De Martin Schley isch
au so nett gsi un het sich nonemol zur
Verfügig gstellt.

Die Teilnehmer hen sich intensiv
demit usenandergsetzt, wie me s
Publikum gwinnt, wie me „guet“ vortrait, wie me e Programm ufbaut un
vieles meh. S sin alli wieder ganz
begeisteret gsi un hen gmeint, sie
hätte vu dem Wucheend viel mit
heimgnoh.
D Gruppeleiter un de Vorstand hen
glichzitig wie immer im Früehjohr au
tagt. S isch jo Tradition, daß me sich
zweimol im Johr trifft, un dodevu
eimol für e Wucheend. Grad wil d
Muettersproch-Gsellschaft mit ihre
Gruppe über s ganz Land verteilt
isch, isches es ganz wichtig, daß mr
sich regelmäßig trifft. Eimol were
Erfahrige ustuscht un zum andre
ischs e „Idee-Kuchi“ – was im Einde
nit ifallt, fallt im Andre i.
So isches au desmol gsi. De Samstigmittag isch ums Umeluege rumgange, un plötzlich isch Zit zum Obeesse
un zum Treffe mit de Seminarteilnehmer gsi.
Nochem Esse hen e paar vu de
Seminarteilnehmer Kostprobe vu ihre
Text un Lieder geh. S isch e Mundart obe wore, wo sich au in jedre Halle
hät sehne lo könne.
Uschi Isele
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Adieu Rudolf Post, un „Dankscheen vielmols“
Wil er bal in d Rente goht un somit us
Friburg wegziegt, het sich de Dr.
Rudolf Post nimmi als Beisitzer im
Vorstand vo de Muettersproch-Gsellschaft ufstelle lo un isch bi de letschte Mitgliederversammlung us de Vorstandschaft usgschiede. Drei Johr
lang isch er am Verein mit sine
Dienschte, vor allem in sprachwissenschaftlicher Beratung, aber au vielfach in Computerangelegeheite zur
Verfügung gstande. De Vorstand het
ihn gschätzt als kompetentes Mitglied, wo mit viel Sachverstand un
Wisse entscheidendi Hinwiise ge het
könne. D Muettersproch-Gsellschaft
bedankt sich bim Rudolf Post un
wünscht ihm noch vieli kreativi
Johre, wenn er emol nimmi Leiter
vom Badische Wörterbuch an de Uni
Friburg isch.
(fsn)

Rudolf Post.

Foto: Friedel Scheer-Nahor

E Dankschön im Klaus Kaltenbach
Wer sich eweng uskennt mitem
Organisiere vu öffentliche Verastaltige, wo au Musik gmacht wird, weiß,
was es für e Gschäft isch, dodebi nit
mit de GEMA hintrefir z kumme. Die
GEMA kümmert sich um „musikalische Aufführungsrechte“, des soll
heiße, derthi mueß e Verastalter
Gebühre zahle, un des Geld kriegt
deno de Komponist (oder dem sini
Erbe), wenn Musikstücker vun dem
ufgführt were. Do mueß me ufpasse
wie e Heftlimacher, dass me nit ver38

gißt un alles rechtzitig ameldet,
sunscht ka des arg teuer were.
De Klaus Kaltenbach het sich vieli
Johr um des Gschäft kümmret un viel
Arbet demit gha. Uf eigene Wunsch
het er des Amt jetz abgeh – d Schatzi
Anita Edelmann het s zu ihrer Arbet
dezugnoh.
Mir sage im Klaus Kaltenbach e herzligs Dankschön, daß er die Arbet so
lang für de Verein gmacht het!
Uschi Isele
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Aktion „Mundart in der Schule“ läuft weiter
Seit etwa vier Jahren schon läuft
unsere Aktion „Mundart in der Schule“ in Zusammenarbeit mit dem Verein schwäbische mund.art. Seit letztem Jahr können nun Schulen aus
allen Landesteilen Baden-Württembergs davon profitieren, wenn - ja,
wenn sie sich die Mühe machen, eine
Veranstaltung zu beantragen. Kosten
fallen für die Schulen keine an. Die
Erfahrung hat gezeigt, dass (Deutsch-)
Lehrer am besten gezielt angespro-

chen werden müssen, sonst kann diese
wunderbare Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler in einer etwas anderen Schulstunde die Qualitäten des
Dialekts aufzuzeigen, leicht in Vergessenheit geraten.
Wie dankbar unsere Kinder für dieses
Angebot sind, zeigen zwei von vielen
Briefen, die im Anschluss an solche
Stunden manchmal an die Mundartkünstler geschrieben werden.
(fsn)

Die Broschüre zum Weitergeben an Lehrerinnen und Lehrer kann angefordert werden bei Wolfgang Miessmer (Tel. 07823/2324, e-Mail:
miessmer@web.de) oder bei der Geschäftsstelle.
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Strahlendi Priisträger bim Mundartwettbewerb
Beiträg zum Einzelwettbewerb un 9 Klasseprojekt sin iitroffe.
Aber die, wo sich
beteiligt hen, hen bi de
Jury Begeischterung
üsglest, vor allem die
Klasse, wo teilgnumme
hen. Wege dem sin au
alli Klasse zmindescht
mitere Anerkennung
belohnt wore. Dodezue
hen zwei 10. Klasse
vum Martin-Schongauer-Gymnasium in Brisach ghert, e 4. Klass
D Priisträger im Einzelwettbewerb, Kerstin Schlote (links), Sophia Kaivu de Grundschuel
ser un Simon Ziegler, hen d Urkunde üs de Hand vom Minister Helmut
Schomburg un d Klass
Rau kriegt.
Foto: Scheer-Nahor
9e vom Tulla-GymnasiDe erschte Mundartwettbewerb fir um in Rastatt. D Grundschuel vo
Schiäler vo ganz Bade-Württeberg Wiechs bi Schopfheim het e Sonderhet stattgfunde un d Priisträger sin priis dodefir kriegt, dass bi ihne d
ermittlet wore. D Urkunde sin iber- Mundart im gsamte Johresvelauf
reicht wore vu niemem Gringere wie ständig pflegt wird. Des hen die
vum Bildungsminister Helmut Rau agreiste Schüeler mit de begleitende
persönlich. In de St. Ursula Schulen Lehrerinne au mit Wort, Tat, Bild un
in Villinge, wo de Johannes Kaiser, Gsang demonstriert.
selber Mundartautor, Schuelleiter
isch, het am 31. Mai 2008 e feierlichi Drei Mol 2. Plätz verge
Priisverleihung stattgfunde. Do hen Bi de beschte Klassebejträg isch d
die agreiste Klasse un d Einzelsieger Jury ziemlich gforderet gsi. Sie hen
Glegeheit gha, ihri Bejträg voreme sich nur schwer entscheide kinne.
große Publikum vorzstelle. Am Drum hen sie drei Mol de 2. Platz
Obend het deno noch e Mundarto- vegee un zwar an d Klass 5a vum
bend mit Kinschtler üs ganz Bade- Goldberg-Gymnasium in SindelfinWürtteberg stattgfunde, wo Mundart gen fir ihre schwäbische Fernsehovom Feinschte botte wore isch.
bend „Wia's Äffle ond 's Pferdle zom
Fernseha komma sen“, alles ufzeichAlli Klasse prämiert
net ime Film.
D Resonanz uf unser Mundartwettbe- D Klass 6c vo de Hugo-Höfler-Realwerb hätt noch kinne besser sii: 13 schuel in Brisach het ebefalls e 2.
40

Us em Verein

bewerb:
1. Platz im Einzelwett

blind
kalt
schwarz
kalti schwarzi
wuet
im buuch
im kopf
überall
will uuse
kann nit uuse
will schreie
kann nit schreie
ich bi blind
blind
vor wuet
des
Sophia Kaiser, Kl. 9a
ühl,
ptb
Ho
am
s
Gymnasium
en
ing
nn
we
ch
Villingen-S

Priis kriegt fir ihre Mundart-Bilder buech, wo au künschtlerisch üßergwöhnlich guet gstaltet gsi isch. Mit
Linolschnitt isch d Gschicht vom
Manni, dem Taucher, wo in de Unterwasserwelt e Urweltstinkvieh entdeckt het, illustriert gsi.
Un ebefalls e 2. Priis het d Klass 6e
vum Theodor-Heuss-Gymnasium in
Schopfheim gmacht. Sie hen unter de
Leitung vu ihrem Lehrer Markus
Manfred Jung e Theaterstick gschriebe mit dem Titel „Rache - Fische stinken“. Do ischs um Spannunge zwische Maidli- un Buebeclique gange, e
interessante Iiblick in de Klasse-All-



tag. Jedi vo dene Klasse het e Priisgeld vu 750 Euro kriegt, also e scheeni Ufbesserung vu de Klassekass.

1. Platz fir e Krimi us Wendelsheim
Mit 1000 Euro isch de 1. Platz belohnt
wore. Der isch an d Klass 8 vu de
Hauptschuel in Wendelsheim bi Rottenburg gange. Die hen e Krimi
„Mord im Märchensee“ gschriebe un
gfilmt. Die ganz Klass het mitgspielt
un sogar Dorfbewohner hen sich als
Schauspieler zuer Verfügung gstellt
un sin au zue de Priisverleihung mit
agreist. Sie hen sich grüsig gfrait iber
ihri Uszeichnung un hen zsämme mit
ihre Lehrerin, de Frau Haaf, wo richtig schwäbisch schwätze het kinne,
so allerlei vezellt, was sie bi ihre Filmerei so alles erlebt hen. So isch z.B.
2. Platz im Einzelwett
bewerb:

prinzessin vum hohe ross
jede morge
stosch du uf
und gucksch in de sp
iegel
und denksch dra
wie toll du bisch
lächelsch dich a
mit deim zahnpaschtal
ächle
die nas hoch in d luf
t
prinzessin vum hohe
ross
aber dei blick so giftig
wie e alti hex
un dei spiegelbild
zeigt wie d' wirklich
bisch
Kerstin Schlote, Kl. 10
des
Gymnasiums am Ho
ptbühl,
Villingen-Schwenning
en
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D Sieger-Klass von Wendelsheim fraie sich iber ihre Priis.

am
„Austausch-Kommissar
aus
Madagaskar“, ame dunkelhäutige
Mitschüler, e kleins Malheur passiert:
Im Eifer vu de Feschtnahm het er d
Schlüssel zu de Handschelle, wo am
Vebrecher scho agleit wore sin, im
Dreck velore. Erscht nach ere längere
Suechi hen si de arm „Vebrecher“
nach de Dreharbeite wieder befreie
kinne.

Villinge vorne dra bi de Einzelbejträg
Bi de Einzelbejträg hets ebefalls drei
Priis ge: De 1. Priis isch an d Sophia
Kaiser üs de Klass 9a vom Gymnasium am Hoptbühl in VillingenSchwenningen gange. Sie het sich in
ihrem Gedicht „blind“ mit Wuet un
Kälti beschäftigt.
De 2. Preis isch au in VillingenSchwenningen bliibe: D Kerstin
Schlote üs de Klass 10 vum gliche
Gymnasium het sich im Gedicht
„Prinzessin vum hohe Ross“ mit
Gedanke üsenandergsetzt, wo eim im
Alltag so durch de Kopf gehn.
De 3. Platz het e Realschüeler üs Vaihingen/Enz gmacht, de Simon Zieg42



Foto: Scheer-Nahor

ler. Er het e Mundart-Krimi gschriebe: „Der Pirat uff am Gmiesbeet“.

Badisch-schwäbischer Mundartobend
Am Obend hets deno noch e wunderschöne gesamtbadische Mundartobend ge, wo vom Wolfgang Miessmer
moderiert wore isch. Un natirlich het
er au no s eint oder s ander Lied zuem
Beschte ge. Nachenander sin Autore
un Musiker uf d Bühni kumme, wo
alli au in de Broschüre „Mundart in
der Schule“ vetrette sin:
de Klaus-Dieter Reichert, Autor, wo
am Bodesee ufgwachse isch un jetz
im Schwäbische lebt,
de Hanno Kluge, schwäbischer
Mundartautor sit 1980 un de Toni
Tauscher, wo sich mit schwäbischem
Mundart-Folk e Name gmacht het,
de Wendelinus Wurth, Autor un Verleger üs Gutach/Schwarzwaldbahn,
de Reinhold Hittinger, wo sit 1996 als
Mundartautor un Liedermacher
uftritt,
de Markus Manfred Jung, mehrfach
preisgekrönte Autor üs Wehr,
un zum Schluss d Marliese Echner-
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E unterhaltsames Programm hen botte: Wolfgang Miessmer, Reinhold Hittinger, Klaus-Dieter Reichert, Wendelinus Wurth, Marliese Echner-Klingmann, Hanno Kluge (von links). Vom Gastgeber un Schulleiter Johannes Kaiser vedeckt wird de Toni Tauscher un nit ufem Bild isch de Markus Manfred Jung.
Foto: Scheer-Nahor

Klingmann, Autorin un einzigi fränkischi Vetreterin üs Eschelbronn im
Kraichgau.
S isch e reins Vegniäge gsi all dene
gwitzte, manchmol tiefsinnige, ab un
zue nochdenklich machende, vielfach aber au heitere Beiträg zuezhor-

che un e glungene Spaziergang z
mache durch unser bade-württebergischs Land mit sine doch so veschiedene Schattierunge in de mundartliche Üsprägung.
Friedel Scheer-Nahor

Wie mer in Südbade schwätzt
Uf de Internetsitte vo de Muettersproch-Gsellschaft, unter www.alemannisch.de, isch sitterem Februar
2008 e Sitte iigrichtet, wo d Mundart
eso vorgstellt wird, wies sich ghört nämlich zum Höre. E Jedes weiß, die
alemannisch Mundart in Offeburg
hert sich anderscht aa, wie die im
Wiesedaal, un am Kaiserstuehl het
mer e andere Zungeschlag wie im
Hegau. Aber die wenigschte wisse,

wie sich die Unterschied gnau aahöre. Des soll mit dere Sitte jetz andersch were.

Wo sait mer „Gawwel“
un wo „Gaable“?
Unterem Motto „So schwätzt mer bi
uns“ kumme uf de alemannische
Internetsitte 21 Persone z Wort, alles
Mitglieder vo de MuettesprochGsellschaft. Sie hen die Ufgab gho,
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14 Sätz in ihre Ortsdialekt z ibersetze
und die derno ins Mikrofon z schwätze. Die Sätz sin so zsämmegstellt,
dass möglichscht viel regionali Unterschied (in Wörter, Lautung oder Satzbau) zum Trage komme. So kammer
sich deno e guets Bild vo de Vielfalt
in unserem Dialektgebiet mache. Bim
Satz „Bei uns isst man Feldsalat und
Rotkraut mit der Gabel“ kammer so
z. B. wunderbar vefolge, wo de Feldsalat als „Ritscherli“ deheim isch,
bzw. wo er als „Sunnewirbeli“, Nüsslisalat“ oder als „Ackersalat“ deherkunnt. Lautlichi Unterschied könne
in dem Satz beispielswiis an de
Ussproch vo „Gawwel“, „Gaable“
oder „Gaawle“ feschtgmacht were.
Ufere südbadische Landkarte sin 21
Ortspunkt iizeichnet. Dodevo kammer sich, wemmer die Sitte ufgruefe
het, ei Ort un ei Satz ussueche, un
sich des vorschwätze loo. Mer kann
aber au ei bschtimmte Satz nochenander in alle Orte laufe lo un so prima
d Unterschied vergliche. Die Orte
gehn momentan vo Lichtenau im
Hanauerischen iber Lörrach-Brombach bis uf Dingelsdorf an Bodesee. S
isch plant, dass mer nach un nach no
meh Orte iifüegt.

Vieli Händ schaffe zsämme
Planung un Durchführung vo dem
Projekt isch e Gmeinschaftsaktion
vom Martin Schley, em Dr. Rudolf
Post vom Badische Wörterbuech un
sire Mitarbeiterin Friedel ScheerNahor gsi. Die beide letschtere hen d
Sätz zsämmegstellt un sin bi de
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Ufnahme behilflich gsi, un de Martin
Schley het mit sinem große SWRMikrofon d Ufnahme bi veschiedene
Glegeheite gmacht un später in Einzeldateie veteilt. De Rudolf Post het
drno e EDV-Programm gschriebe, wo
mer die Sätz am Computer ahöre
kann un e Computer-Profi het des
Programm zletscht firs Internet fertig
gmacht.

Großartigs Echo
Wo s im Februar ins Netz gstellt wore
isch, hen mir e Pressemitteilung rusgee un s Echo isch eifach großartig
gsi. E ganze Huffe Zittunge hen e
Mitteilung driber brocht un des het
mer ganz ditlich an de Zuegriffszahle
uf de Sitte ablese könne. Von de
Badische Zittung iber de Südkurier
bis zue de Zittung „Der Sonntag“
isch des e Meldung wert gsi. Wo s
Internetportal „fudder“, e Friburger
Sitte, wo hauptsächlich vo junge Litt
frequentiert wird, e Meldung iber
unser Sitte brocht het, sin d Zuegriff
an einem Tag uf iber 500 nufgschnellt. Im März isch d Sitte insgesamt iber 3500 Mol aklickt wore un
bis hit sin 10 bis 30 Litt täglich uf dere
Sitte, um z horche, wie unterschiedlich s Alemannisch klingt, bzw. wie
sich s Alemannisch iberhaupt ahört.
Denn mer kanns nur immer wieder
betone: s isch e welt-wittes-Web, des
heißt mer kann die Sitte in China
genauso höre, wie in Kanada oder
ebe ufem entlegenschte Schwarzwaldhof.
Friedel Scheer-Nahor
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Gruppe Exil-Alemanne im Internet gründet
Zuschrifte usem Internet
Hallo Muettersproch-Gsellschaft,
Guede Nobe zomme,
als Exil-Alemannin goht mr jo s'
Herzli uff, wenn ich mich uff Eirer
Sit umgugg. Wie wunderbar isch
des doch ä mol widder ebbs vun de
Heimet z' häre.
Gid's eigentlich au ä Verzeichnis
ibber Exil-Alemanne, mit denne
ma sich villicht ä mol treffe kinnt
zum 'rächt' schwätze? Ich, un au
minni Schweschder, mir wohne in
Nordrhein Weschdfale un mieße
immer hochditsch babble un wenn
nit, donn wäre ma fir Schwobe
g'halde.
Was halde Ihr vunnere KontaktBörse fir Exilonde, odder gits vun
Eich Grubbeableger usserhalb vun
de Region?
Ich hab hald Ongschd, dass mi
Dialekt immer wäniger wurd,
wenn i nit ebbs defir du. Minni
Eldere versueche sich schu immer
aldi Usdrick z'merge, um sie mir z'
sage, abber we ma nit regelmäßig
schwätzt, verlährt ma wohnsinnig
vil.
Villicht kenne Ihr mir ä bissli
helfe?!
Danke, des es Eich git. Des duet
guet, wemma im underschdzeberschde NRW wohnt, wo kaum no
ebber ibberhaupt irgendei Dialekt
konn.
C. M., maichri@web.de
(us Mihlibach/Ordenaukreis,
wohnhaft in Solingen/NRW)

I möcht nur ämol afrogä ob si email Adresse vo Lörracher hän wo
in Berlin wohne. I wöt gern mitänä
Kontakt uffne. Iäch wohn scho sit
45 Johr in Berlin, aber in minärä
Bruscht bin i immerno ä Lörracher.
Vielä Dank
H. E., E-Mail: heinz41@t-online.de

So un ähnlichi Afroge an d Muettersproch-Gsellschaft kumme immer
wieder iber s Internet an d Muettersproch-Gsellschaft. Adresse witerge
kinne mer natirlich nit, wil unseri
Mitgliedsdate am Dateschutz unterliege. Aber es kinnt jo sii, dass Mitglieder, wu üsserhalb vum alemannische Sprochgebiet lebe, grad do
dezue Luscht hätte. Wege dem hen
mir jetz e Yahoo-Gruppe grindet,
speziell fir Exil-Alemanne. Do kammer ganz eifach Mitglied were. S
koschtet nit. Mer brücht halt nur e
Computer un Internet-Aschluss.
Uf Anhieb hen sich glich 10 agmeldet. Aber es kinne guet un gern noch
meh were. Drum an alli unseri Mitglieder, wo Luscht hen, alemannisch
z schriebe, wenn s Schwätze scho nit
goht, luege uf unsere Internetsitte
www.alemannisch.de un folge uf
unsere Startsitte dem Link zue de
Yahoo-Gruppe „Alemanne im Exil“.
(fsn)
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Präsi am 1. Platz vorbeigschrammt
Die Besten im Südwesten
Es sin wahrschiins e
ganze Hüffe Muetterspröchler vor ihre heimische
Bildschirm
ghockt un hen de
Düme ghebt: Unser
Präsi het nämlich in de
Sendung „Die Besten
im Südwesten“ fir d
Muettersproch-Gsellschaft un dodemit fir
Baden-Württemberg
gspielt. Des isch e tolli
Leistung gsi un er het
Wer ins Fernseh will, mueß in d Maske. Aber schiinbar gits Schlimmeso scho im erschte Johr
res.
Fotos: Scheer-Nahor
von sire Präsidentschaft zeigt, dass er d Muettersproch- bereitunge gloffe. De Präsi isch küm
Gsellschaft prima repräsentiert. Mir im Amt gsi, do isch e Afrog vom Sengratuliere ihm dezue.
der kumme, ob d MuettersprochDie Sendung isch im März üsgstrahlt Gsellschaft nit teilnehme wott. Des
un bereits im November ufzeichnet kammer als eiditige Hiwiis werte,
wore. Wit vorher sin aber schu d Vor- dass d Muettersproch-Gsellschaft e
Bekanntheitsgrad het,
wo
bemerkenswert
isch. Es het vorher e
sogenanntes „Casting“
stattgfunde un do druf
isch des Ganze ins
Rolle kumme.
Fir die, wos nit gsehne
hen: De Franz-Josef,
wiener vetraulich vom
Frank Elstner agredet
wore isch, het sich
prima gschlage. Nach
de erschte Froge, woner nit so gnau Bscheid
gwisst het (z. B. was fir
De Präsi het die Gunscht der Stunde gnutzt un e Kläberli an de Spiee bekannti Schauspiegel in de Garderobe bäppt, dass alli wisse: D Muettersproch-Gsellschaft isch do gsi.
lerin de Franz Burda
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Noch isch er im Rückstand gsi gege d Anni-Luise Presser üs Rheinland-Pfalz un gege de Christian Müncheberg üsem Saarland. No het er aber ufgholt.
Foto: SWR

zur Frau het), het er
sich bi de schwierige
Froge nooch un nooch
durchgsetzt un pletzlich
het er die meischte
Punkt gha. Bis zum
Schluss het er gführt,
aber deno isch er haarscharf am erschte Platz
vorbeigschrammt, nur
wege sonere saudumme Frog, wege was de
Oskar Lafontaine e private Prozess verlore
het, wegeneme Froschteich, wegeneme Zaun,
oder Schröder-Gartenzwerge. Hätte Sie s
gwisst? Halt ebe nit
wegenem Froschteich,
sondern wegenem Hag.
(fsn)

Nach de iberstandene Ufzeichnung isch noch e wing gfiirt wore. Un
de Frank Elstner het sich au nomol blicke loo. Foto: Scheer-Nahor
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Neji Poschtkarte zum Bstelle
Im Muettersproch-Lädeli het s Angebot wieder emol Zuewachs kriegt: Es
git jetz 4erlei neji Postkarte mit lustige, gmolte Witz. Der Zeichner, wo die
Karte so witzig un professionell gstaltet het, heißt Bert Kohl un wohnt in
Staufen. Er isch 1949 im Sternzeiche
„Schütze“ gebore un trifft wahrschiins wege dem mit sire Feder
öfters ins Schwarze - „nicht immer
zur Freude des Betroffenen“ (wiener
uns verrote het). Sit 10 Johr karikiert
er Zittgenosse un het au scho viel Lob
vo berühmte Kollege, wie z. B. vom
Haitzinger, iiheimse kenne. Sini Karikature sin in de „Badische“ un in
andere Zitunge erschiene un Cartoons von ihm sin unterem Pseudonym „Kohlibue“ in de Badische
Zitung z sehne gsi.
Vor allem de (Fueßball-)Sport hets
ihm adue. Drum het er de SC Freiburg mit Karikature un Cartoons porträtiert un unterem Motto „FC Bayern
ganz anders“ het er 1998 e Kalender
mit Karikature von Bayern-Spieler

Zwei von dene vier Poschtkarte, wo mer
bstelle kann bi de Gschäftsstell.
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Bert Kohl

rüsbrocht. Au si Buech „Kohlköpfe“,
Karikaturen von Originalen und Prominenten aus dem südlichen Breisgau, isch spaßig zum Aluege.
Wer Kontakt mitem Bert Kohl ufnehme will, erreicht ihn folgendermaße:
Sixtgasse 3, 79219 Staufen, E-Mail:
bertkohl@kabelbw.de,
Tel:
07633/81621, Handy: 0160 840 3173.
Un e eigeni Internetsitte het er au:
www.rikol.de

Us em Verein
Endlich ischs wohr wore –
s nej Europakleberli isch do
Lang het mer miäße druf warte, aber
jetz isch es do: S Europa-Kleberli,
wos so ähnlich scho mol ge het, allerdings mit zwei andere Kleberli zsämme un kleiner. Jetz hemmer des Kleberli e wing größer gmacht,
Mitarbeiterinne von de Gutenbergdruckerei hens grafisch gstaltet un d
Vorstandschaft het de ultimativ
letschte Text gfunde: Europa der
Regionen - un s Alemannisch mitte-



drin. Des Kleberli soll unser Vebundeheit mit Europa zum Usdruck bringe, glichzittig aber au demonschtriere, dass fir die regionale Eigeheite immer noch Platz sii mueß.
S isch in de vordere Umschlagsitte
inne in Farbe abdruckt.
S Kleberli un unseri neje Postkarte
sin in unserem Internet-Lädeli z kriege. Mer kann sie aber au telefonisch
oder per Poscht bi de Gschäftsstell
bstelle oder so noch un noch au bi de
Gruppeleiter kriege.

Gemeinsam mit dem Förderverein Schwäbischer Dialekt warb die Muettersproch-Gsellschaft mit einem
Stand auf kommunalen Messe in Stuttgart für die Mundart. Dazu referierte der Volkskundler, Prof. Hermann
Bausinger, über den Stellenwert des Dialekts und unser Vorstandsmitglied, Wolfgang Miessmer, brachte
zusammen mit Sven Sonntag den Kommunalvertretern die besonderen Geburtswehen Baden-Württembergs zum Südweststaat nahe, frei nach der Devise: Sie mögen sich, sie mögen sich nicht …
Auf dem Bild von links: Wolfgang Miessmer, Sven Erik Sonntag, Prof. Hermann Bausinger, Franz-Josef Winterhalter.
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Gruppe Seealemannen

Hanspeter Wielands literarische Reise um den See
- eine etwas andere mundartliche Advent-Lesung der Seealemannen
Im vollen Pavillon der
„Bürgerstuben“ konnte Heidi Wieland am
Abend des 7. Dezember wiederum viele
Mitglieder der Regionalgruppe und etliche
Gäste, darunter eine
starke Delegation aus
der Thurgauer Nachbarschaft, willkommen
heißen.
Eine „Reise rund um
den See“ versprach sie
Der junge Musikant Kilian Brunner
uns, ihren Mann Hanspeter hatte sie als „Reiseleiter“ ver- ze“ ins Badische auf die Höri, zu Thepflichtet. Und es wurde eine interes- res Schneider-Auer, Bruno Epple,
sante und spannende Fahrt, denn HP Hermann Sernatinger, Manfred
Wieland machte auf dieser Rundreise Bosch, Thomas Burth und Klaus-Die34-mal Station, er stellte uns 34 ale- ter Reichert (Radolfzell). Darauf fuhr
mannische Mundart-Dichterinnen unser literarischer Reiseleiter etwas
und –Dichter vor. Einige dieser Auto- in „Schlangenlinien“, zuerst zu
ren waren nur wenigen bekannt, weil Johann Hornstein (Owingen), dann
schon lange verstorben, wieder ande- über den See zu Marlies Lansche
re fast vergessen, die allermeisten (Dingelsdorf) und Emil Mundhaas
aber sehr aktuell und manche, auch (Staad/KN), wieder hinüber zu Erika
„junger Nachwuchs“ am Beginn Stiller und Rolf Städele (Markdorf
und ins Oberland), dann zu den
ihrer Karriere.
Gestartet wurde in Konstanz mit Schwaben Helga Kujas, Maria
Annele Müller-Fehrenbach, Karle Morandell (Langenargen); weiter zu
Steuer, Joachim Zenger, Sepp Kuner Johanna Plähn und Karl Böll (Linund Rosemarie Banholzer. Dann ging dau). Es folgte ein Besuch bei den
es an den Thurgauer Untersee zu Vorarlbergern Christa Hutter und
Emmy Grawehr-Fankhauser, Elsbeth Dunja Speck (Lochau-Hörbranz),
Böni, Hedi Blattner, Alfred Wüger Elisabeth Meusburger (Wolfurt),
und Fritz Gafner, letzterer im Schaff- Lydia Bonetti (Hard) und Georg
hausischen Stein am Rhein. Nun folg- Hämmerle. Ein kurzer Abstecher
te ein Sprung über die „Grüne Gren- führte noch ins St. Gallische zu Willi
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Bieger (Rorschach), dann verließ HP
Wieland den Obersee und fuhr
zurück ins Badische. Die beiden Altmeister Karl Sättele und Max Rieple
wurden noch in Erinnerung gerufen
und mit einem letzten länderübergreifenden Blick Jakob Brütsch. Von
den Besuchten las Hanspeter zumeist
einige wenig bekannte Gedichte „wo
om is Ohr schlupfet wie Guetsle is
Muul“. Hanspeter Wieland ist nicht
nur ein ausgezeichneter Interpret,
sondern auch ein Sprachgenie, trug
er doch die ausgewählten Texte stets



im Originaldialekt der jeweiligen
Autoren vor. Es war ein genussreicher literarischer Abend.
Musikalisch umrahmt und begleitet
hat die Lesung der 9-jährige Kilian
Brunner, ein Sohn unseres Gruppenmitgliedes Biggi Brunner. Er begann
bereits mit 4 Jahren auf Klavier und
Violine zu spielen und ist ein großes
musikalisches Talent. Seine Musik
begeisterte. Beide Künstler erhielten
nachhaltigen Applaus.
Emil Mundhaas

Gruppe Friburg

Im Zeiche vom Luegi
S erscht Halbjohr isch im Zeiche vom
Luegi gstande, dem Maali, wo mit
sinere Schweschter Gugga, „Sympathieträger“ für d Usstellig gsi isch.
Numme im Februar hen d Nachkomme vo de Liesel Meier-Küchlin, also
vo de Dichteri vom Batzeberg, en
intensive un muntere Obe gstaltet, au
Dank de Lore Lodholz mit ihre
Quetschkommod.
An de andere Obe aber isch s um
unsri Usstellig gange. Idee sin
gsammlet wore un prüft, d Helfer –
rund 25 – sin uf ihri Unfgabe vorbereitet wore, denn mir hen über die
fascht vier Woche immer mindestens
vier Muetterspröchler as Ansprechpartner vor Ort gha. Die hen no au bi
Problem mit em Computer-Quiz, oder

bi de Sproch-Variations-Hörmuschter
oder au bim Film über unsri 21 ältere
Dichter „erschti Hilfe“ gleischtet.
De Rolf Meier het as „Personalchef“
en genaue Iisatzplan echt erarbeitet.
S het sich nochher aber au zeigt, dass
vieli
Muetterspröchler
spontan
kumme sin un gholfe hen. Weil des jo
au intressant gsi isch un Spass
gmacht het.
S isch zwar e ächti Altersriege am
Werk gsi, aber berueflich aktive
Muettersprächler hätte jo au nit in de
normale Arbetszite könne do si.
Au an dere Stell, allene wo gholfe
hen, grossi Anerkennig un Dank.
Klaus Poppen
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Gruppe Kaiserstuehl-Tuniberg

Zwei Ufftritt in einere Woch
Zwei Ufftritt in einere Woch hett d un wo immer gärn Liit hikumme! Er
Gruppe Kaiserstuhl-Tuniberg im Mai heer des Alemannisch soo gäern, hett
z Endinge ka. Me hät sich nit nemme de Manfred Müller versichert un isch
loh, am 3. Endinger Büchermarkt, wo mit sinere Frau bliibe bis de Letscht
am Sunntig vum 4. Mai e mords de Heimweg gfunde hett. Des isch e
Uflauf gsi isch, zzeige, dass Mundart Wiili gange, well nochem offizielle
in Schrift un Wort lebendig isch. De Programm noch lang mitnander
Lothar Fleck hett d Lit mit sininere gsunge un glacht worde isch. D Hedgroße Drehorgel azoge wie de Hunig wig un de Lambert Weis vom Simonsd Weschpe, Kärtli, Biächer, Ufkleber wald sin nemlig nochem Programm
un Sprechli vo de Kaiserstiähler Dich- spontan uffgschtande un henn mitter sin unter d Liit broocht wore un nand Liäder gsunge, vo de brave
viili sin stoh bliibe, well unsere Lokal- Fräue un liäbe Kinder, vum Wii- un
matadore Theo Klaus, Otto Meyer un Schnapstrinke un vu Sache, womr
Erna Sonner hechstpersönli fir eifach gärn hert!
Gspräch zur Verfigig gstande sin. De Au im Obedprogramm selber hett de
Alemanne-Wettbewerb, wo de Sieg- Gsang Platz ka. S Doppelquartett
fried Thoma vorbereitet hett, hett vum Zitherclub Endinge hett mit Heinatirlig d Bsuecher am meischte mat- un Mundartliäder musikalisch
greizt zum sich selber teschte un wer unterhalte, de Hans Abele un de Otto
guet gsi isch, hett e scheeni Urkund Meyer hen Zither gschpilt un zum
Schluss hett s ganz Publikum zemme
kriägt - druckfrisch usem Computer!
Glii am nächste Fritig Zobe isch igla- „In Mueders Stübele“ gsunge.
de worde ins Müllers
Scheune, wo de Otto
Meyer sii nei ufglegt
Buech vorgstellt hett
(siehe
Besprechung
Seite 89) un iber 70 Liit
kumme sin. Mir hen
des große Glick, dass
iis d Famili Müller, wo
gar keini Alemanne
sin, für isere Obend
ihre Räum abiete: Uusbauti Schiere, Schepf
un Schpeicher, wo mit
ganz vill FingerspitDe Otto Meyer un de Hans Abele (2. v. r. un rechts) unterhalte s Publizegfüehl uusbaut sin
kum an de Zither, de Josef Baumann dankt.
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Ä kleinere Gaschtuftritt hett de Willi
Schmidt a dem Obe au ka. De
84jährig Endinger hett im Lauf vu sim
Lebe eigini Gedicht gmacht, eigentlich sins Schelmestickli in Reimform,
Sache, wo manche bassiere un zeige,
wiä s menschlet umenand, hetter einmalig im schenschte Endingerisch in
Reim gsetzt un so darbote, dass Zuhörer sech d Büüch ghobe henn vor
Lache.



De Josef Baumann hett sich am
Schluss bedankt für alli Beiträg un
bsunders bim Otto Meyer, wo als
Musiker, Sänger und ganz großartige
Dichter en unvergessliche Obe
bestritte hett.
Christel Hülter-Hassler

Gruppe Dreiländereck

Früeschoppe ufem Rechberg
Unseri erschti Verastaltig isch d Mitglieder-Versammlig in Singe gsi. Mir
hen desmol e Bus gno, wil über 20
Mitglieder sich agmeldet hän. S isch
e schöni Fahrt gsi un e guedi Versammlig. Nonemol dankeschön an de
Walter Möll.

Gueti Unterhaltung mitem Werner Richter ufem
Rechberg.

Acht Tag spöter hen mer unseri eigeni Gruppe-Versammlig gmacht, un
ich bi no mehr überrascht gsi, will mr
40 Lüt hen chönne begrüesse. Dr
Samstig Nomidag isch e guedi Entscheidig gsi, älteri Lüt sin froh, wenn
s zobe nit e so spot wird. E schöni
Ufgab hani gha, dr Max Bühler isch
unser neues Ehrenmitglied worde. Er
isch sit 1976 im Verein tätig, un in de
letschte Johr unsere zuverlässige
Kassierer.
Am 25. Mai isch unsere Früeschoppe
ufem Rechberg z Hauge wieder e
große Erfolg gsi. E Huffe Lüt sin do
gsi. Ich ha si gar nit alli zelle chönne.
Dr Werner Richter, dr Walter Studer
us dr Schwiz, s Inge Tenz un d Christa Heimann hen unseri Muettersproch großartig vertrette. S Eulenburg-Duo het uns musikalisch
unterhalte, un zuem Abschluss hen
uns d Markgräfler Alphornbläser
wunderschöni Melodie gschpielt. S
het eim grad gfroore, so schön isches
gsi.
Verena Schroeder
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Gruppe Uf em Wald

Origineller Z´Liechtgang
Mundart in bunter Folge
Friitigowe, kurz no 19 Uhr, diie Rundi
wächst im Näwezimmer z Triberg in
de Lilie. Kund widr ernäid eber zu de
Düüre rii, ischs Hallo groß, me kennt
sich, fräid sich, sich wiidr z träffe. Wa
sich wiie en gmüedliche Owe unter
Freunde ahört, hed awr no e Bsunderheit z biiete: Viiele diie wo näi
dezuekomme bringe e Laterne mit
warmem Kerzeliiecht mit un folge
demit dem alte Bruuch, dem
„z´Liechtgang“, zu dem isere Gruppe
„ Uff em Wald“ glade hed. Uf en
uswärtige Vrtretter der alemanische
Mundart hen diie Wälder in dem Johr
vrzichtet. Me hen jo durchaus originelle Eigegewächs, wiie de Vorsitzende Günther Kopfmann in sinere
Begrüßig betont.
Wiie einscht diie Mensche im
Schwarzwald dem Bruuch gfolgt sin
un sich an dunkli, ugmüedliche
Owende gegesiitig uf ihre Höf
bsuecht hen un des Kerzeliiecht in
diie Stube trage hen, so diien des diie
Muetterspröchler. Zwar wird it des
Kartespiel uf de Disch globft, mit dem
sich domols diie Männr am Stubedisch vrgnüegt hen, während diie
Fraue sich de Handarwed gwidmet
hen; doch wa sich erhalte hed, isch
des gmeisame Musiziere un Singe,
unterbroche vun viil munterem
Gschwätz, e bissle Veschpere un e
Viierteli schloze odr dem eine odr
andere Vortrag vu Gedichte odr
needi Gschichte lose. De Günther
Kopfmann hed extra nomol füer den
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Fir Ufsehne het s Plattewibli gsorgt, wo uf Bsuech
zum z Liechtgang komme isch. Hinter de Maskerade gsteckt het d Zita von Ehr.
Foto: Günther Kopfmann

Owe gedichtet un macht de Afang. Er
vrzellt vum letschte Blatt, wo vum
Lindeboom
käid.
Musikalisch
umrahmt vun Maria Quappin mit de
Quetschkommod.
D Esther Strube us Furtwange liest
ihre Gschichte us de Sicht vu de Kassiereri Brigittle un amüsiert dodemit
diie Runde, macht awr au augezwinkend nochdenglich, wenn siie dra
erinnert, dass diie alde Kilwisprüchle
gänzlich vrschwunde sin, während
des uvermeidlich Halloween scho
lang Izug ghalte hed. Au d Lina Herrmann un d Rita Schilli mit eme needi

Us de Gruppe
Hüetli hen mit heitere Texte zum
Glinge vu dem Owe beitrage. Diie
Tribergeri Zita von Ehr hed zwische
zwai Bisse Wurschtsalat des „KilwiKiechli-Gedicht“ vorträd. De Vogel
awr het sie ohni Zweifel abgschosse,
wo sie as „Plattewiible“ de Liechtgang bsucht het. Siie säi des Platte-



Wiible us de guede alde Zit, des dra
erinnert, dass es hid viil nimi git, was
fräier guet war. Munter un locker isch
der Owe singend begleitet vun de
Quetschkommod vum Marili, un viile
Witz z End gange.
Günther Kopfmann

Gruppe Kinzig-, Wolf- un Gutachtal

Vum Furtguh un Dobliebe
em Goschehobel. Dene zwei ihre alemannische Liedertext sin so farbefroh
und abwechslungsreich gsi wie d
Musik.
Mit em Lied „nix wie furt“ sin d
Zuehörer wieder in ihre Jugendzit
versetzt wore: „abhaue oder dobliebe, Wurzle schlage oder furt un d
Wäld erobere“. Bim „Zappers-Blues“
het mer vun eme gonz bsundre Iiberfluss on Uswahlmöglichkeite erfahre
kinne.
Un wiil hitzedags „furt si“ nimme
isch wie friehjer, het au s Händii in
eme Lied sini Platz gfunde: „friehjer war de Willi
furt, wenn er nit do war,
hit isch er überall erreichbar.“
Die Bsuecher sin begeischtert gsi un hen gar
nit gnue bekumme kinne.
Erscht noch etliche Zuegabe isch donn mit em
Lied „Züsili - Büsili“ en
kurzwiiligi Obe endgiltig
z End gsi.
S Duo Goschehobel het in de Vogtsbauernhöf fir beschti Unterhaltung gsorgt.
Foto: Foto-Forstmeyer
Ursula Aberle

Im April het s Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in
Gutach (sell bi de Schwarzwaldbohn)
zomme mit unsre Grupp zuenere
Mundartveronschtaldung mit em
„Duo Goschehobel“ ins Museumsfoyer iiglade.
Unterm Motto „lichteri Däg“ hen uns
dr Urban Huber-Wölfle un de Eberhard Jäckle ä wunderscheene Obe
gschenkt. Gueti zwei Stund long hen
die zwei d Lit unterhalte, mit Gsong,
mit Gitarre, mit verschiedene Klonginschtrumende und nadierlich mit
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Gruppe Elz- un Simonswäldertal

Fascht vergesseni Werter usem Simiswald
Nochdem d’ Muettersproch in einer
Umfrog die verschiedenste Art von
Wörter usem Alemannische zsämmegstellt un sogar im Radio gsendet
het (siehe Sitte 43) – hen mir usem
Elztal uns au mol uf d’ Socke gmocht
un rusgfunde, dass au bi uns von Ort
zu Ort onderscht gschwätzt wird:
Do defu wenn mir e paar Kostprobe
gä:
Im Simiswald duets „dundere“ – im
Elztal „hengstere“ (Gewitter).
Im Simiswald got mer zu de „Liche“ –
im Elztal „z’ Gräb“ (Beerdigung).
Im Simiswald isch mer obends „umi“
– in Wildgutach „wulli“ (müde).
In Wildgutach het mer e „Hueh“ un e
„Su“ – im Simiswald e „Henn“
un e „Sau“ (Huhn und Schwein).
Im Simiswald isst mehr „Fistei“ – in
Waldkirch „Bumbum“ – im Glottertal
„Zuckerbuhne“, im Elztal „Gutsele“
(Bonbon).
Im Elztal duet mer „saie“, „maje“ un
om Obend „d’Maidle rumdraje“ un
fehrt uf Friburg hinderi – im Simiswald duet mer „säje“, „mähje“ und
„D’Maidle rumdräje“ und fehrt uf
Friburg nus.
Um e Ofe o’zfiere nimmt mer in Wildgutach „Gnischt“, in Simiswald
„Gfräss“, un im Elztal nimmt mer
„Ofieri“.
In Waldkirch goht mer uf „d’ Brautschau“, in Simiswald uf „d’Wiebede“, im Elztal „uf de Gai“ un im Glottertal uf „Poussage“.
56

Im Elztal trage die Fraue „e Schurz“
un in Simiswald „e Fürtuch“ (Schürze).
Im Simiswald duet mer e Faß „helde“
– im Elztal „leer moche“ (schräg halten zum Entleeren).
Im Simiswald mäjht mer fürs Vieh
„Grifutter“ - im Elztal „Fürtrag“
(Grünfutter).
Im Elztal macht mer im Sommer
„Öhmd“ – im Simiswald „Krumet“
(2.Schnitt der Wiese).
Zum Schluß noch einige Ausdrücke,
die im Elztal fast in Vergessenheit
geraten sind:
Schinken
Bettbezug
Schlüsselblume
Osterglocken
vergesslich
Zimmerdecke
Handtuch

=
=
=
=
=
=
=

Hammerstrumpf
Bettritte
Matte-Engeli
Ilgen
disperat
Plavo
Türzwelle

So, des wärs vu de Muetterspröchler
usem Elz- und Simiswälderdal.
Lese die alte Wörter langsam, denn
es isch änder ebbis vergschutzet,
wie verdappet – d.h. immer langsam
machen. Mer konn au sage: Moche
suppdil. Viel Spass bim Läse.
Hans-Jürgen Wehrle
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Gruppe Rund um dr Kahleberg

Neu-Mitglied mit Sekt begriäßt

Alle schmeckts bi Sekt un Brezel uf em Weg zur Hauptversammlung am Hegaublick.

Unser Muettersprochjohr het guet
agfange. Anstell vum Fasentstammtisch, der uf dr Rosemändig keit isch,
het e Woch speter s Breiti Lieseli un
dr Wolfgang Miessmer bi vollem
Huus e luschtiger Owe gmacht. Im
April war s erscht mol dr Theo Klaus
us Vogtsburg bim Stammtisch in Rust.
Alli ware begeischtert üwer die pfiffige, us em Lewe gholti Gedicht un
Gschichtli.
Mit em Bus sin mr zur Hauptversammlung uf Singe gfahre. Do drbi
het bim Sekt un Brezelvesper unser
neu Mitglied d Traudel Rolfs ihri
Ameldung usgfüllt. Mir hänn uns alli
gfreut un uf d Traudel prostet.
Im Juni freue mr uns uf dr Uli Führe!
No isch scho s halb Johr wieder rum.
Christel Mösch

Unser neu Mitglied Traudel Rolfs bim Usfülle dr
Ameldung, am Hegaublick. D Gisela Hummel freut
sich.
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Gruppe Düenge

Düenge gratuliert de Frau Großhans

S Marili Großhans fiirt ihre 85. Geburtstag im Kreis vu de
Muetterspröchler.

Wie jedes Johr hämer uns
nebe de zweimonatige Treffe
au im Advent troffe.
Di Treffe im Advent sin
immer bsunders schö: me
schwätzt, was übers Johr gsi
isch, un me freut sich uf d
Wihnachte. Bim letzte Hock
häts de Zuefall welle, dass
unser
Mitglied
Marili
Großhans grad 85 Johr worde
isch. Alli hen sich gfreut, dass
sie wieder so guet zweg isch.
Fürs neue Johr isch jetz nu
die Teilnahme a de Hauptversammlung in Singe plant.
Alles andere wird bim
nächschte Hock besproche.
Theo Brogle

Gruppe Schimberg, Batzeberg, Hexedal

Neji Plän in unsere Gruppe
Mr hän feschdgschdellt, daß es
schwierig isch, d Lit hinderm Ofe
oder dä Glotzi vorzhole. Midem Stefan Pflaum vu dä Dreisamtäler hämir
jetz besproche, daß mr mitnander
vrsueche ebbis uff d Bei z schdelle.
Die erschd Idee isch ä Treff in unserem Schdeibruch (mit Hütte usw.)
Dert wotte mr uns treffe, nä chleine
Rundgang mache, über dä historischi
Hintergrund vrzelle un eifach gmüetlich zämmehocke, veschbere un
ebbis trinke. S isch eifach ä Vrsuech,
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viellicht ä Afang un mitnander goht s
jo mengmol besser, meh Chöpf - meh
Iifäll!
Jetz hoff i, daß s Wetter sich vu siinere bessere Sitte zeigt, mir ä bizzeli
Erfolg hän un daß es ebbis z lache git.
Wott au no ä paar Uffnahme mache
un dokumentiere, daß es uns au no
git! Älter un grau aber no voller Tatedrang!
Wiltrud Pfunder

Us de Gruppe



Gruppe A Brig un Breg

Vo Engel un Einhörner
Ursula-Schulen z Villinge gschildert.
Im April hät deno wieder mol de Prof. Konrad Kunze en ubache
interessante
Votrag
ghalte. „Von Engeln
und Einhörnern“ häts
ghoeße, un hät sich um
Apotheke- un Gasthausname drait. Es
isch nit zum glaube, wa
Gmüetlich un fröhlich gots zue bim „Z Liiecht gau“ wo jeder ebbs derf
er über des Thema
zum Programm bitrage.
älles rusgfunde hät, un
Zum traditionelle „Z Liiecht gau“ am mit wellere Begeisterung er des no iss
erste Adventsunntig hät sich wieder e z wisse bringt.
fröhliche Gsellschaft iigfunde ghett. Vum SWR 4 isch ebber do gsi un hät
Die Doele hon au wieder Gschichte Ufnahme gmacht, die no e baar Dag
später im Radio kumme sin.
un Gedicht vorglese oder vortrait.
Bärbel Brüderle
De Heiner Bauknecht hät si ersts
Büechle „S wird so gsi sii“ vorgstellt,
wa mit viel Begeisterung ufgnomme wore
isch.
Bi de Mitgliederversammlung isch usser
de Reih en neue Kassier gwählt wore. De
Gustav Rudhardt hät
de Karsten Smykalla
abglöst, der us familiere Gründ es Amt ufgeä
hät.
De Johannes Kaiser hät
iis es Projekt „Mundart
in der Schule“ erklärt,
un de Ablauf vum
Im Theater am Turm, i de Kulisse vum Mitmachkrimi „Schereschnitt“,
Mundartfest mit Preihät de Prof. Konrad Kunze sin interessante Vortrag ghalte. Rechts isch
verleihung i de St.
de Herr Herkrath vum SWR 4.
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Die Bergnamen Kandel und Belchen
Zwei markante Berge im südlichen
Schwarzwald, nämlich der Kandel
(1241 m) und der Belchen (1414 m)
tragen Namen, über deren Herkunft
schon viele Vermutungen angestellt
wurden. Besonders beim Belchen ist
auffällig, dass der Name nicht nur im
Schwarzwald, sondern auch in Hessen, im Elsass und in der Schweiz vorkommt. Im Elsass begegnen uns der
Große (1424 m) und Kleine (1267 m)
Belchen sowie der Elsässer Belchen
(1247 m) und im Schweizer Jura der
Schweizer Belchen, auch Belchenflue
(1099 m) genannt. Die Belchen im
Elsass werden auf französisch Grand
Ballon, Petit Ballon und Ballon d'Alsace genannt. Die Lage der verschiedenen Belchen-Belege zueinander und
ihre Beziehungen zu astronomischen
Gegebenheiten (Sonnwendpunkte,
Tag- und Nachtgleichen) haben in
neuerer Zeit zu Theorien geführt, die
die Berge als frühe Landmarken astronomischer Zeitbestimmung und keltische Kultplätze sehen wollen. Diese,
teilweise ins Esoterische abgleitenden
Theorien sollen jedoch hier nicht
behandelt werden, sondern allein die
sprachliche Seite dieser Namen.

Kandel, der weiße Berg
Der Name des südöslich von Waldkirch gelegenen Berges Kandel ist für
das Jahr 1111 erstmalig belegt: in
monte Kanden, ad montem Channun.
Belege mit dem heute typischen -el
am Wortende tauchen erst im 16. Jahrhundert auf. Nach der heutigen Forschung geht der Name auf ein keltisches *Kandenos zurück, dies ist eine
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Ableitung mit -n-Suffix zu keltisch
*kando- ‚weiß‘. Dieses keltische Wort
geht seinerseits wieder auf eine indogermanische Wurzel (s)kand- ‚leuchten, glühen, hell‘ zurück, die auch in
lat. candidus ‚weiß‘ ihre Fortsetzung
findet. Die Benennung kommt wohl
daher, dass der kahle und häufig
schneebedeckte Berggipfel weit in die
Ebene leuchtet. Ebenfalls auf kelt.
*kand-, nur mit einer anderen Ableitung, geht auch der Name des Baches
Kander und der Ortsname Kandern
zurück.

Ein rätselhafter Name
Unser Belchen ist erstmalig im Jahre
1278 als der Belche belegt. Frühe
Belege für den Namen des Großen
Belchen liegen für die Jahre 817 und
824 in zwei Fälschungen des 12. Jahrhunderts vor, nämlich Peleus und
Beleus, worin die Forschung antikisierende Schreibungen für Belcus bzw.
Belche sehen will. Für den Schweizer
Belchen ist der Erstbeleg usque Belchin von 1145. Ältere Deutungen bringen diese Namen mit dem keltischen
Sonnengott Belenos in Verbindung,
indem sie die Berge als ehemalige
Kultstätten für diese Gottheit ansehen,
doch der Nachweis solcher Kultstätten
ist an diesen Orten bisher nicht geleistet. Auch eine unmittelbare Herleitung von einer alemannischen
Bezeichnung Belche ‚Blesshuhn‘ ist
problematisch.
Heute geht man daher davon aus,
dass der Name auf ein keltisches
*Bel(a)kos, eine Bildung mit -k-Suffix
zum keltischen Stamm *belo- ‚glän-
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zend‘
zurückzuführen ist. Die
Motivation
der
Bennnung dürfte
dann der bei Kandel vergleichbar
sein, nämlich ‚Berg
mit kahler, leuchtender
Kuppe‘.
Grundlage des keltischen Stammes ist
die indogermanische Wurzel *bhel‚glänzend, weiß‘,
die natürlich auch
im Namen des keltischen
Sonnengottes
Belenus
steckt. Die Wurzel
*bhel- setzt sich
auch im Germanischen fort, z. B. in deutschen Wörtern
wie blaß, Blesse, blecken, bleich, Blitz
u. a. Und auch das oben genannte alemannische (heute nur noch in der
Schweiz verwendete) Wort Belche
‚Blesshuhn‘, althochdeutsch belihha,
gehört zu dieser Wurzel, unabhängig
davon, ob man in Belche ‚Blesshuhn‘
nun ein germanisches Erbwort oder
ein keltisches Reliktwort vor sich hat.

Weitere *belo-Namen
Die obige Deutung wird dadurch
abgestützt, dass es im südlichen
Schwarzwald, der Baar und dem
Markgräflerland
weitere
Berg-,
Gewässer-, Orts- oder Flurnamen gibt,



die auf die keltische Wurzel *belozurückzuführen sind, z. B. der Berg
Behlen, der Bachname Böllenbach,
die Ortsnamen Behla, Ober-, Niederböllen sowie nur historisch belegte
Geländenamen wie Belnowa, Bellen.
Die französischen Ballon-Namen sind
nicht unmittelbar hierher zu stellen,
sie haben ihre eigene Geschichte, die
aber hier nicht verfolgt werden kann.
An den Namen Kandel und Belchen
zeigt sich wieder einmal die interessante Sprachgeschichte unseres
Gebietes, die in die Zeit vor der Besiedelung
durch
die
Alemannen
zurückreicht.
Rudolf Post

Mehr zu diesem Thema sowie weiterführende Literatur findet man in: Albrecht Greule:
Etymologische Studien zu geographischen Namen in Europa. Regensburg 2007 (Regensburger Studien zur Namenforschung 2).
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Blick über de Rhii



De Lothar Fleck, d Anita Edelmann un de Stefan Pflaum sin zue de Mitgliederversammlung vum elsässische
Verein „Heimetsproch un Tradition“ uf Schlettstadt gfahre un hen Grüeß vo de Muettersproch-Gsellschaft
überbroocht. Ufem Bild sieht mer de Pastor F. Sarg, de Präsident Henri Scherb, de Sekretär Norbert Reppel un de Bürgermeischter von Schlettstadt M. Bauer (v. l.).

Suzanne Goldstein, e liebi Fründin isch gstorbe
Im Johr 1982 hen mir uns kenne
glehrt. Do het ihr Maa, de Charles
Goldstein, im Elsass äne e Zitschrift
gründet: „D Heimet zwische Rhin un
Vogese“. In dem Blatt het er sich für
sini elsässisch Sproch engagiert un so
au mit uns badische Alemanne Kontakt ufgnoh, ganz nooch sinem Motto:
„Uf de andre Sitt vom Rhii wohna
liewi Litt, sie reda unseri Sproch, mir
mian metnander schaffa.“ Un des hen
mir gmacht un des erscht recht, wo
sich us dem „Blättli“ en Verein entwicklet het, d „Heimetsproch un Tradition“.
An sinere Site isch s Suzanne gstande, het gholfe un vor allem au mit ihre
fründliche Art uf anderi Mensche
usgstrahlt. Wo de Charles vor viele
Johr gstorwe isch, het si im Verein
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zwar nit der
Vorsitz übernoh, isch aber
as Ehrepräsidentin
der
guet Geischt
vun em gsi. Si
het mit ihrem
Charme der
Verein
mit
gstaltet.
Bi unsre MitgliederverSuzanne Goldstein
sammlige isch
si en Gascht gsi, wo gern gsähne wore
isch un s het sich e rechti Fründschaft
entwicklet. Mir truure um si.
S Suzanne un ihr tapfer Lächle wird
uns in ere guete Erinnerig bliibe.
Klaus Poppen

Mundart in de Medie



Gliiches Recht für Öpfel un Biire!
Mer sott nit Öpfel mit Biire vergliiche.
Des han i denkt, wo n i de Artikel
über de neuschti Gedichtband vom
Markus Manfred Jung,“verfranslet
dini flügel“ in de Badische Zittig
gläse ha, uf de Kultursitte vom
11.4.2008. De Autor hät do e sehr
glungeni Rezension gschribe. Mi hät
des gfreut, dass do öbber alemannische Gedichter so ufrichtig schätzt –
des kunnt nit eso hüffig vor uf de Kultursitte - un des däno au mit Elan z
Papir brocht hät. Di moderni alemannischi Lyrik goht eigeni Wäg, entwicklet e bsunderi Sprooch, un isch
einewäg iibettet in d Herkumft, nit z
trenne vo de alemannische Kindheit.
Was mer weniger gfallt in däm Artikel, sin die Gink in Richtung Muetterschpröchler gsi, un i mein, des
hetts nit bruucht, um d Qualitäte vom
e moderne Mundart-Lyriker bsunders
z betone.*
D Muetterschpröchler als „Heimattümler“: Mer derf bi allem nit vergässe, dass des genau die Lütt sin, wo
hüt no alemannisch schwätze! Si
erhalte unsere Dialekt am Läbe, viili
vonene hän e großis Wüsse um alti
Brüüch, e Schatz vo Gschichte, Märli
un Sage uf Lager.
Bevor mer öbberem noochsait, dass
er en „Heimat-Tümler“ sei, ewig
geschtrig oder no schlimmer, sott mer
sich ruehig verzelle lo, wie zum
Bischpil die Aktion „Bi uns chame au
alemannisch schwätze“ zschtand ko
isch. Oder vo selere Demo vorem

Rundfunk z Bade-Bade, vor öbbe 20
Johr. Die Gschicht isch nämlig
sauglatt.
Aber selle Vergliich in däm Artikel –
Rollmops versus Schluchsee - isch
eifach numme schwach uf de Bruscht.
S git e großi Vilfalt in de alemannische Literatur: s längt vom simple
Blüemli- un Sternli-Gedicht (un au
dört gits Qualität, aber natürlig au
gnueg andris) bis zuenere moderne
Form von em e Markus Jung. Un scho
bin i wider bi de Öpfel un Biire….
Aber des isch no nit alles.
En Tag spöter, am 12.4.08, isch sell
Interwiew in de BZ ko, au uf de Kultursitte, mit em Klaus Poppen. E
überdimensionales Bäpperli isch eim
glii in d Auge gumpt: „Bi uns chame
au alemannisch schwätze“. D Ulrike
Derndinger - mer kennt si als e talentierti Dichtere usm Ortenaukreis, wo
bi de Badische schafft - hät de Klaus
Poppen gfrogt zue dere große Alemanne-Usschtellig in de Sparkasse
an de Kajo z Friiburg. Ei Froog isch
gsi, für wer die Uusschtellig gmacht
worde n isch. Sini Antwort isch
gsi:“Für die Alemannen. Die ganz
normalen Leute, die beim Einkaufen
sind. Wir haben die Ausstellung nicht
gemacht für die Studenten und die
Professoren“.
S isch no viels andris gsait worde in
däm Interwiew. Aber i glaub, dass de
Klaus Poppen do e bizzeli tiefgschtaplet hät. S git jo z.B. z Friiburg s Badische Wörterbuech an de Uni, wo an

* Die Autorin spielt auf Michael Baas’ Satz an, Jungs Lyrik habe „mit heimattümelnden ‘Bi uns kammer au Alemannisch schwätze’ etwa so viel zu tun wie ein Rollmops
mit dem Schluchsee.“ Anm. d. Red.
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dere Usschtellig au verträtte isch; s
isch lang gforscht worde un zämmetrage, was es über unseri schöni
Sproch so alles git, un si sin no lang
nit fertig dämit!
Mir, wo alemannisch schwätze, sin d
Praktiker, di andere sin d Theoretiker. Mer bruuche enander. S sin nit di
eine gschiit un di andere dumm. Des
isch dumms Züg! Beidi wämmer s
gliichi: de Dialekt feschthebe, bevor
er verschwindet. Un dass er am Go
isch, wüsse mer alli. „Nüt Verkrampfts“ – des sait au de Klaus Poppen –
sott des aber si. Unseri schöni ale-



mannischi Sprooch änderet sich in
Gottsnamme, nit zletscht wege de
Globalisierig: di Junge verliere de
Dialekt. Mer ka s im Elsiss beobachte, wo de Dialekt hüt scho nümmi d
Muetterschproch isch, sondern d
Sprooch vo de Großmüettere un de
Großvätter.
Also kei Angscht vor Rollmöps un
andere enge Schublade: lön mer
unseri eigene Schublade zue un freue
mer uns, dass des Alemannischi läbt
un immer wider uf so verschiedeni
Wiis dichterisch wird.
Carola Horstmann

Keine „Sternstunde“
Was die Sternredakteurin Stefanie
Rosenkranz im letzten Stern-Magazin
(Nummer 24, 2008) unter dem Aufmacher „Anpfiff für die Schweiz“
über unsere Nachbarn geschrieben
hat, war nichts Neues. Das konnte
man in vielen anderen, viel besseren
Berichten über die Schweiz auch
schon lesen. Allerdings hatten sich
diese Schweiz-Portraits nicht mit den
Heidi-, Toblerone-, Steuerparadiesund Käselöcher- Clichés begnügt.
Oder dem hochintellektuellen Jodelund Alphorn-Beispiel. Auch habe ich
schon originellere Verbindungen
gelesen als „Friedrich Dürrenmatt
und Schmelzkäse“ oder „Max Frisch
und den Maggi-Suppenwürfel“. Und
dass die Schweiz viele hohe Berge
hat, dürfte selbst einigen SternLesern nicht unbekannt sein. Nun ja,
die Schweizer werden diese abge64

lutschten Stereotypen mit großer
Gelassenheit über sich ergehen lassen. Die Autorin selbst zitiert ja aus
dem Buch „Hopp Schwiiz“ von Wolfgang Bortlik: „Die Eidgenossen verstehen sich nicht auf die große Geste
um ein Nichts“. Also werden sie um
diesen Text kein Aufheben machen.

Übles Urteil übers Schweizerdeutsche
Kaum neutral bleiben werden die
Eidgenossen aber, wenn sie lesen,
welche Eigenschaften die Journalistin der Schweizer Sprache zu schreibt. So spricht sie vom „rätselhaften Idiom“ der Rätoromanen.
Wieso eigentlich soll das Rätoromanische rätselhafter sein als das Deutsch
der Autorin? Weiter meint sie, das
Schwyzerdütsch bringe uns, französische und italienische Landsleute zur
Strecke. Die Schweizer sollten es bes-
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ser ganz bleiben lassen, miteinander
zu kommunizieren, da „ihre gutturalen Grunz-, Prust- und Zischlaute“
die „putzige Niedlichkeit der Wiesen
und Täler sowie die monumentale
Erhabenheit der Alpen auf geradezu
dramatische Weise“ beeinträchtigen
würden.
Nun kennen wir von Mark Twain ja
einige Bemerkungen über das Deutsche, die sich gewaschen haben. Der
Unterschied ist nur: Mark Twain
schreibt Satire auf dem Niveau von
Weltliteratur, wohingegen sich unsere Stern-Redakteurin mit „prustender“ Stammtisch-Häme begnügt.

Autorin – deutsche Nervensäge?
Die, zugegeben, köstlichen Fotos –
Frauen, die ein Bergdorf fegen, ein
Bauer, der seine Senn-Kuh mit der
Seilbahn zu Tal bringt und Nudisten
beim Heuen – spiegeln allerdings
kaum eines der am höchsten industrialisierten Länder der Erde mit
weltweit anerkannten Spitzenleistungen in Wissenschaft und Technologie
wieder. Wohl aber vielleicht UrSehnsüchte der Autorin. Denn ich bin
mir nach der Lektüre ganz sicher,



dass die Verfasserin die Schweiz
inniglich liebt und zutiefst bewundert. Nur, mit ihren missglückten
Auslassungen über das Schwyzerdütsch wird sie den Schweizern auf
die Nerven gehen (siehe den Hinweis
der Autorin auf Bruno Ziauddins
Buch „Grüezi Gummihälse – Warum
uns die Deutschen manchmal auf die
Nerven gehen“).
Sympathisch ist, dass Frau Rosenkranz sich selbst auf die Schippe
nimmt, indem sie schreibt, es sei „an
der Zeit, einen völlig vorurteilsfreien
sowie tiefernsten Blick“ auf die
Schweiz zu werfen.
Was bleibt? Die „nur schwer erschütterbaren“ Schwyzerdütsch (oder Rätoromanisch) sprechenden Schweizer
werden diese Bemerkungen über
ihre Sprache mit dem Vorwurf
(nord?)-deutscher Arroganz „ausgleichen“. Im Übrigen hat gar manche
Schweizer Zeitung ein unvergleichlich besseres Standard-Deutsch als
viele deutsche Magazine. Grüezi
wohl!
Stefan Pflaum

Nachtrag: Mehrere Leserbriefe zu dem Thema erschienen im Stern Nr. 26,
2008, u. a. von Markus Manfred Jung, Präsident vom IDI, der schrieb:
"Es wundert mich, dass doch noch zehn Prozent der Schweizer uns Deutsche
mögen. Die Sprache, in der angeblich "nur der Deutschschweizer kommunizieren kann", ist auch bei uns in Baden-Württemberg, in Liechtenstein, im
österreichischen Vorarlberg und noch im französischen Elsass mit dem ganzen
Potential an "gutturalen Grunz-, Prust- und Zischlauten" die ganz normale
Alltagssprache, die unseren Kulturraum grenzenlos verbindet."
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„Zeit“gemäßer Dialekt
Unterem Titel „Die neue Dialektik“
un em Untertitel „Warum sich die
Deutschen nicht mehr für ihre Mundarten schämen“ isch im „Zeitmagazin“ vun de Wochezittig „Die Zeit“
(19.6.2008, Nr. 26) ä Artikel vun Matthias Stolz erschiine, wo alli Muetterspröchler freue mießt. „Die neue
Sehnsucht nach den Dialekten“
schtoht uf em Titelblatt!
„Es gibt eine Renaissance der Dialekte“, schriibt Stolz. Un no kunnt ä
ganzi Lischt vun Beispieler, wo die
Behauptung bewiise:
In Niedersache git s Schuele, wo d
Kinder Platt lehre könne, in Hamburg
were Stadtteilschilder in Platt ufgschtellt, uf em Flugplatz Köln-Bonn
stehn Mundartsprüch an de Glaswänd, in Radio-Tatorte schwätze d
Kommissare Dialekt, sogar d Noochrichtesprecher im Privatradio babble
ä Mischung us Dialekt un Hochditsch, ä Regiolekt, wie d Wisseschaftler dodezue sage. Zweiäzwanzig Dialekt-Aschterix sin bis jetze
ruskumme un in Bayern were Schauspieler im Dialekt usgebildet. Dialekt
nimmt zue im Film, in de Musik un in
de Werbung.
De Sprochwisseschaftler Lameli am
Forschungsinstitut für deutsche Sprache in Marburg meint, s hätt
bschtimmt au mit de Globalisierung z
due, dass d Litt widder zue de Mundarte zruckfinde dääde: „Viele sehnen
sich nach einer kleineren Welt, in der

sie sich zurechtfinden, die so etwas
wie Heimat gibt“. Bi n ere Befrogung
über d Herkunft vun verschiedene
Mundarte in de wittere Umgebung
vun Kassel hen d Junge sogar besser
abgschnitte wie d Alte!
Was isch de Grund? „Die Angst vor
dem Verschwinden. Das AsterixGefühl. Es ist wohl die stärkste Kraft,
die den Dialekt am Leben erhält“,
meint de Matthias Stolz.
Der ganz Artikel kammer unter
www.zeitmagazin.de au im schwäbische un rheinische Dialekt höre!
Stefan Pflaum

Nachtrag: Kritisch beurteilt de Harald Noth ime Internet-Kommentar de Artikel vom M.
Stolz, wil er findet, fir wirkliche Dialekt isch immer noch z wenig Akzeptanz z spüre.
Nachzlese unter www.zeit.de/2008/26/Dialekte-26
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Das Große im Kleinen
Heuer jährt sich zum 25ten Mal der Todestag von Richard Gäng
Wer vertraut ist mit hiesigem Schrifttum wird ihn als den Verfasser von
alemannischen Gedichten in der
Mundart von Immeneich bei Sankt
Blasien kennen, sowie von Erzählungen in der Hochsprache, die seinerzeit weitum bekannt waren. Sodann
gibt es unter den Muetterspröchlern
etliche, die noch wissen, daß er einer
der Gründungsväter des Vereins und
ein Aktivist der „ersten Stunde“ war.
Nicht zuletzt werden es aber auch
seine Schüler sein, die ein Andenken
an ihn bewahren. Und das sind wohl
viele „Ehemalige“, die es mit Richard
Gäng im Laufe dessen langen Lehrerlebens - zuletzt bei den Schulbrüdern
in Ettenheimmünster - einmal zu tun
bekommen hatten.
Für manche von ihnen war er ja auch
ein außergewöhnlicher Lehrer. Für
mich war es das Besondere, dass er
etwas gelehrt hatte, etwas, das jenseits lag von Erlernen, zum Beispiel,
dass das Große im Kleinen sei. Ich las
es später. Über seine Pädagogik und
Weltsicht: „Im Kleinen und Alltäglichen die Größe der Welt und Schöpfung sehen“, das sei die Kunst des
Lebens für ihn gewesen. (1)
Ich kann es bezeugen. Für arme
Internätlerbuben war dies zu Beginn
der 60er Jahre im abgelegenen Münstertal manches Mal eine tröstliche
Einsicht, und für die ärmsten, so
getrennt von Familie und Zuhause sie
sich verlassen vorkamen hinter den
alten Mauern von Sankt Landolin,
war es sogar ein Halt.

Der Lehrer Gäng in Ettenheimmünster, 1961

Liebe zur Sprache
Wahrer der alemannischen Sprache
Gängs Äußeres erschien groß, dabei
wirkte er ungelenk; (seine Kriegsverletzung 1918). Für Schüler war er
etwas ein Verschrobener, vielleicht
auch, weil er einem spürbare Hochachtung entgegenzubringen vermochte, was man gar nicht gewohnt
war von einem Lehrer und sie daher
kaum erwidern konnte. So war auch
seine Liebe zur Sprache für „rohe“
Buben wie eine Schrulle, aber man
konnte auch ganz still werden davon.
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Mir scheint heute, Gäng wusste vor
allem gut Bescheid über Echtheit, die
ihm Anlass für Lob war, und das
Unechte, Nichtangemessene, das er
tadelte. Darin war er streng – bis in
die Wörter und Sätze hinein. Und bei
einem Deutschlehrer kann man wohl
sagen, er war es vor allem bis in die
Wörter und Sätze hinein, die er auf
die „Goldwaage“ zu legen schien.
Später las ich auch Begriffe über ihn
wie „Sprachschützer“, „Purist“; er
galt als ein Wahrer der deutschen
und darin der alemannischen Sprache.

Lehren ist Wachrufen
Gängs Lob machte kaum eitel, weil er
sich, als der Ältere und Erfahrenere,
in den Hintergrund stellte dabei. Die
Aufmerksamkeit, die er einem
erwies, blieb so ganz dem Eigenen
vorbehalten, dem Löblichen des Verhaltens, dem Vortrag der eigenen
Gedanken, für deren Schönheit er
einem die Augen zu öffnen verstand.
Das war wie ein Geschenk. Und also
konnte man nicht damit prahlen, man
hätte es ja sonst nicht verdient.
Das war auch etwas, das er lehrte.
Lehren ist Wachrufen. Dessen Wert
ermisst man oft später.
Ein anderer Schüler von ihm, Heinrich Bücheler aus Herbolzheim, hat
getreulich beschrieben wie Gäng an
der Herbolzheimer Volksschule
Unterricht hielt vor einer blühenden
Wiese, mit welcher Sorgfalt und Kennerschaft er den Mikrokosmos erklärte wie selten jemand, schreibt Bücheler.(2)
Gäng gab sogar, wie einer anderen
Erinnerung an ihn zu entnehmen ist,
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eine Reihe „Der kleine Naturfreund“
für den Biologieunterricht heraus,
und dies im Selbstverlag! (3)

Das Heil und das Unheil
Die Größe im Kleinen erkennen, auch
wenn die Welt dort nicht besser ist.
Aber sie ist besser überschaubar und
alles mag dann ein wenig an seinem
Platz bleiben. – Ob der Lehrer Gäng
dies auch so gedacht und daran Halt
gefunden hatte? Idylle und Katastrophe sind ja nie sehr weit voneinander
entfernt, das Heil und das Unheil.
Das Beschwören des Heilen in einer
unheilen Welt.
In Gängs „besten Jahren“, der mittleren Lebenszeit, war das Unheil unüberschaubar groß geworden im Land.
Und Gäng hatte Partei ergriffen für
es, im Wortsinn: als Parteimitglied der
NSDAP. Ich weiß nicht, wie tief und
wie weit solche Parteinahme ging,
auch nicht, wo mehr zu erfahren wäre
und was ich am Ende finden wollte
dabei. Soll es daher stehenbleiben,
wie es jeder nachlesen kann, einfach
und schwer wie es ist: „1945 wurde er
wegen der Mitgliedschaft in der
NSDAP (1933) und der Tätigkeit als
Kreiskulturhauptstellenleiter in Freiburg (1942-1944) zunächst vom
Dienst suspendiert, später als Minderbelasteter in den Wartestand und
1949 aus gesundheitlichen Gründen
in den Ruhestand versetzt. Die Jahre
bis zum eigentlichen Ruhestand
waren ausgefüllt mit der Lehrtätigkeit am Progymnasium der Schulbrüder in Ettenheimmünster.“(4)
Hanspeter Wieland
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Verwendete Literatur über Richard Gäng
(1) Bad.-Württbg.Biographien Band 1: „Gäng, Richard, Lehrer, Dichter und Schriftsteller“ von Brigitte Matt-Willmatt
(2) „s Eige zeige“, Jahrbuch des Landkreises Emmendingen für Kultur und Geschichte 18/2004: „Richard Gäng in Herbolzheim“ von Heinrich Bücheler
(3) Bad.-Württbg. Biographien; wie oben.
(4) ebenda.
Des weiteren kann man über Richard Gäng nachlesen in „Alemannisch dunkt üs guet“
Heft III/IV 1983. In: „Alemannische Wikipedia“ http://als.wikipedia Kategorie Alemannische Dichter u. Schriftsteller. In „Badische Heimat“ 1979: „Der Dichter Richard
Gäng“ von E. Müller-Ettikon. In Richard Gängs „De Sunntigmorge“ das Nachwort
von Reinhold Schneider. Silberdistel-Reihe Nr.5/6; Schauenburg Verlag, Lahr.

Gedenke an de Mundartdichter August Ganther
gebore am 9. März 1862 in Oberkirch im Renchtal
un g’storbe am 5. April 1938 in Vöhrenbach im Schwarzwald
Mit sinnere niederalemannische
Muettersproch het de August
Ganther sinni Heimet, de Schwarzwald, in Romane, Erzählunge un in
viele kurze und luschtige Gedichte
beschriebe. Diesjohr jährt sich si
Todestag zum 70. Mol.

Kreativi Familie

D Vorfahre vum Ganther trifft mer sitter 250 Johr im Renchtal a. D Großeltere hen in Oppenau gwohnt. De
Vater isch Drechselmeister (Krummholz, Wagner) in Oberkirch gsi. Er het
au schun gedichtet und sinni Versle
mit kräftiger Stimm vortrage. Au d Muetter war
musikalisch und het guet
singe könne.
Schun mit 13 Johr war de
August Ganther e Waisekind. Sinni Verwandte un
au hilfsbereite Bekannte
hen defür gsorgt, daß der
uffgweckt Bue guet usbildet wore isch un dann au
in Gengenbach un in Karlsruhe der Lehrerberuf
Kriagt hen s Küehns jetz wieder einer / Nummero drei, e liawer
studiere het könne.
Kleiner / namens Ekkehard, Götz, Rainer / s Küehns Fründ allimiLehrer isch er zerscht in
tenander / wünsche Glück auch August Ganther.
Immendingen, dann in
Freiburg, 27. April 1937
69

Mir denke no an sie



Möhringen gsi. Von 1886 an het er an
de Lessing-Schuel in Freiburg unterrichtet. Dert het er de gröschte Teil
vun sinnem Lebe zuebrocht.

Ganther-Eck im Museum
Mit sinnem Geburtsort Oberkirch
isch er eng verbunde bliebe. Immer
wieder isch er dert ufftrette un het
dodebi in volle Säl viel Applaus
kriegt. Ehrenbürger von Oberkirch
isch er 1937 wore. Im Heimat- und
Grimmelshausen-Museum vun sinnere Geburtsstadt isch e AugustGanther-Eck iigrichtet wore, was von
de Museumsmitarbeiterin Anita Wiegele kenntnisreich betreut wird. Dert
kamer sinni Büecher alli bestaune.
Uffere spezielle Schallplatt, wo de
Museumsleiter Helmut Kuderer
uftriebe het, hört mer technisch perfekt sinni Stimm. In der Hauptstraße,
midde in de Stadt, steht sinn Geburtshus un e August-Ganther-Brunne.
Als Waisekind un als Lehrer schlagt
sin Herz für Waise un für Maidli,
Krodde, Büewli, Buebe in de Schuel.
In de kurze Gedichte gibt’s luschtigi
Begebeheite, in denne mer sehne ka,
dass August Ganther e gueter Beobachter gsi isch, wo de Mitmensche
uffs Mul gluegt het un wo mit Witz e
pfiffiger Schluss gfunde het. In de
alemannische Gedichte setzt sich
Ganther i füer Mensche uf de
Schwarzwaldhöf, füer d Bevölkerung
in de Dörfer. Er het Mitleid mit ne,
wenn sie vun de Städtler belächelt
were un es duet em manchmal weh,
wenn sie sich bim Bsuech in de Stadt
„Im Thiader“ blamiere.
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Mit sinnere herzhafte Heiterkeit un
mit sinnem Beobachtungsvermöge
schildert er Schwarzwaldmensche,
wo vor Generatione glebt henn. Au
wenn sich sither viel verändert het,
henn mir au hit viel Spaß, Freud un
Vergnüege, wenn mir die niederalemannische Gedicht höre und lese am beschte lutt, denn nit umesonscht
het de August Ganther sine Gedichte
des Motto vornedragstellt: „Mir sin
füers Ohr, gang trag üs vor“.
Dr. Willi Bächle
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E Bejspiel zum Nachmache:

„Frau Müller kann so gut schwäbisch schwätze!“
S Leseprojekt bi uns
in dr Grundschuel in
Offeburg-Fessenbach
heißt au, Erwachseni
lese dä Schüeler ebs
vor. So bin i vor drei
Johr s erscht mol
gfrogt wore, ob i nit
au mitmache wott.
„Hajo, - sofort, aber i
meecht uf jede Fall
Mundart mitiiflechte!“
Oje, hän mi do d Lehrer um dä SchuelleiD Margot Müller het Spaß mit de Kinder us Fessebach gha - un d Kinder
ter Fischer a-gluegt!
mit ihre.
„So aldi Zöpf kumme
doch hit nimmi a, odder? – D meisch- Jetz hab i´s jo gwisst, was d´ Kinder
di Kinder stamme jo sowieso vun meechte. Diesjohr het ´s aber d Klasselehreri Frau Rosiak schu vun vorneGottweißwuher!“
rii so welle, un am 10. März isch d
Ich hab mi duechgsetzt un selli Landmuus bi dä Viertklässler dä groß
„Gschicht vun dä Stadtmuus un dä Liebling gsi, un ebene 22 Kinder hän
Landmuus“ in mini Eigefassung miiesligstill d Ohre gspitzt.
übertrage, sozusage zweisprochig.
So eifach kann mr d Kinder fröhlig
Sell Landmiisli, dä „Ferdinand Gieg- stimme! Fascht alli hän mr d Beschtli“ isch ä echter rechter Alemanne note - 20 Punkte gännt!
gsi, mitere guede badische Gosch.
Des het jetz aber dene Kinder gfalle! Ein Bueb het gar gmeint: - „Frau
Ja Heidenei aberau! Gstrahlt hän si, Müller kann so gut schwäbisch
schwätze!“ – uih, sell hab i gschwind
un ich au!
richtig naaboge. Numme ein Maideli
S letscht Johr kumm i widder in selli het gsait: „Ich habe nicht alles verKlass, do frogt mi dä Mehmet, „Frau standen. Wir kommen nämlich aus
Müller, liest du wieder was in Dialekt Hochdeutschland!“
vor? – Das gefällt mir besser!“
Margot Müller, Gruppe Offeburg
71

Des un sell



Vum See an d See
De Kapitän vo de „Gorch Fock“ isch Alemanne
Wenn er schwätzt un mr ghört em
ufmerksam zu, denn merkt mers: Sin
Tonfall hot ebbes warms, ebbes alemannisches halt - au wenn mrs uff me
Schiff vu de Marine it vomute dät.
Dehom mit sinnere Frau wird bloß
alemannisch gschwätzt, d Kinder
dätets vostoh, dätets aber it schwätze
seet de Kapitän zur See Norbert
Schatz. In Friburg isch er gebore und
in Bodman am Bodesee isch er
ufgwachse. Hüt lebt er i de Nähe vu
Wilhelmshaven.
„I han früher immer so Entdeckerbüchli glese. Do isch wohl s Fernweh
und d Obeteierluscht herkumme“,
denkt er zruck.

Spaß am Segle
D „Segelei“ hot em immer Spaß
gmacht, in sinnere Heimetgmond
war er im Segelclub, und d Möglichkeit zum Studiere, furt vu dehom, des
wared viellicht d Idee, wo nen zu de
Marine brocht hond. Wo er au prompt
agnomme worre isch. Er hot sich
gfreit, dass er als Offizieranwärter mit
em Segelschuelschiff „Gorch Fock“
hot fahre derfe.
Heit isch de Norbert Schatz de Kommandant ufm wohl berühmteschte
Schiff vu de Marine, vu de „Gorch
Fock“. Des isch des Segelschiff, wo
früher ufm Zeh-Mark-Schie war. Mr
seet, s sei onner vu de wichtigste
Repräsentante im Usland. Alle Offizieranwärter vu de Marine fahred uf
ere Usbildungsreis mit. Dirt hond se
Unterricht und vor allem Borddienst.
„De Unterricht der könntet mr jo
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Kapitän zur See Norbert Schatz, „seine ‚Gorch
Fock‘„ (im Hintergrund) wird zur Zeit überholt.
Foto: Zeitter

iberall mache“, schmunzelt de Kommandant und seet dezu: „Wichtig
isch, dass se sich dra gwöhnet, wies
an Bord zugoht.“ Do dezu ghöret it
bloß Wind und Welle, dezu ghört au,
dass mr eng lebe muess und eigentlich niemols älonig si ka. „Sogar we
mr ufs Klo goht, isch i de Kabine
nebetra onner“, giet Schatz e Bispiel.

Hochi Arbeitsplätz
Alls, sogar s Segelsetze goht ufm
knapp 90 Meter lange Schiff vu
Hand. 2030 Quadratmeter Segelfläche hot d „Gorch Fock“, wo s
Schiff bis zu 28 Kilometer i de Stund
schnell mached. 43,5 Meter überm
Wasser isch de höchsti Arbetsplatz,
wo bi alle Wetterlage bedient werre
muess. Und mindestens 80 Mann
brucht s zum Segle. S Mitteldeck vum

Des un sell
Schiff sei flach baut, seet de Kommandant und vozellt: „Wenn bi rauer
See ab und zue en Brecher überkunnt, stoht d Mannschaft au scho
mol bis zum Hals im Wasser!“ Zu de
Ufgabe vum Kommandant ghörts, s
Risiko immer guet ischätze z könne.
„Mr ka em Sturm it uswiche, mr
brucht halt en räte Wind zum segle“,
seet de Kapitän und mit em Wetter
seis uf See wie dehom. Wettervorhersage könned au mol it ganz richtig si,
so seis uff de Gorch Fock halt au. De
Metreolog sei sin wichtigste Beroter
und trotzdem ka sich emol ebbes
ändere: „Denn stellt mr bim Uswiche
halt us Versähe mol n Gschwindigkeitsrekord uf“, spielt Schatz uf d
Reise us 2007 a. „Mr muess“, so seet
er wieter, „au dra denke, dass mr
immer mit 120 ‚Vollblutamateur‘
uslauft.“ Die meiste Lehrgangsteilnehmer sin „bi ihm“ zum erste Mol uf
em Meer.



manere natürlich, zu em gseet hot,
dass se mit em in Norde ging, isch d
Entscheidung lichter gfalle. Mit sinnere Frau hät er richtig Glück ghet,
isch Norbert Schatz stolz, vor allem
weil se gut mit sim furt si klarkunnt.
Je noch Johr hot er 160 bis 240 Seetag, letzscht Johr wared s sogar 270.
„Des rechne i minnere Frau hoch a“,
isch de Kapitän zur See stolz. Sinne
Kinder hond sich guet dra gwöhnt.
Au wenn s Ufwachse vu sine Kinder
vu ihm in Sprüng gsene worre isch.
Am Bodesee isch er immer no regelmäßig. It bloß weil sinne Kinder dert
Oma und Opa hond, sondern weil
Summerferie am Bodesee immer no
schee sind.
Uwe Zeitter

Gueti Seefahrer usem Binneland
Dass en Kommandant en Süddeutsche sei, sei übrigens gar ninnt so
bsunders, woß er. Me dät scho lang
sage, dass die beste Seefahrer us em
Binneland stammed. I sim OffiziersJohrgang, in sinnere Crew, wie mr
richtig seet, seied dertmols viel us em
Süde gsi.
Er het aber au schnell Homweh kriet,
giet Norbert Schatz zu und lacht: „Do
hobbe hots domols ko ‚Rothaus‘
gäe...“ Und noch 12 Johr hei er
eigentlich ufhöre welle. Hät aber au
lang hin und her überlet, wie er seet.
Uf de andere Siete heis m bi de Marine so guet gfalle und so viel Spaß
gmacht. Wo sie heitige Frau, e Bod-

Segelsetzen, auf der „Gorch Fock“ noch Handarbeit, wie vor 50 Jahren.
Foto: Zeitter
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20. Mund-Art Literatur-Werkstatt
S isch e glunge Hüffli gsi do obe uf de
Bühni im Schopfener Museumskeller.
Si hän e Vielfalt botte, die Dichter, wo
de suscht niene so schnell findsch, un
de Obe isch saumäßig glunge gsi! Us
de Schwyz sin si ko, vo Öschtriich,
usm Elsass, e Schwob isch däbii gsi,
eini usm Markgräflerland un natürlig
de Markus Manfred Jung vo Wehr,
wo des Ganzi veraaschtaltet siter 20
Johr. Unterschtützt wird die Veraaschtaltig vo de Städt Schopfe un
Wiil, em Regierigspräsidium Friburg,
de Sparkasse un LBS. S Hotel Berghus „Hoche Flum“ losst als d Dichter
ummsuscht bi sich übernachte un
spendirt s Morgeässe, witters helfe no
s IDI mit, s Internationali Dialektinschtitut mit Sitz in Öschtriich un d
Freilichtbühni Herrischried.
Moderirt hät au in däm Johr wider de
Volker Habermeier, e Kolleg vom
Markus Jung, en Schwoob. Er häts
schiints gnosse, dass er emool so richtig Dialekt hät schwätze könne. Er
häts schandbar guet gmacht un s
Publikum jewiils mit ere kleine un
humorvolle Iiführig guet iigschtimmt
uf de nökschti Künschtler bzw. Autor.

Thomas Felder
Mit em Thomas Felder us m Schwäbische isch en Vollbluetkünschtler uf
de Bühni gschtande - s hät sofort
zunde zwüschenem Publikum un
ihm. Er isch e wunderbari Mischig us
Poet, Musiker un Kabarettischt, philosophiert über d Putzlümpe in suubere Rothüser, über de Urschprung
vom Jodle, aber er zauberet au mit
sinere Drehleier ganz innigi Moment
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uf d Bühni - e Wal-Gsang isch des gsi
- wo de stuunsch, wo die Tön alli herkömme. Un natürlig hät er uns iigschpannt zum au öbbis go Mitsinge, un
mer hän alli brav mitgmacht. Schöner
könne Unsinn un Tiefsinn gar nit
zämme go.

Liliane Bertoli
Bi de Liliane Bertoli ihre Gedichter
häsch de numme d Ohre aanehebe
müeße un die elsässischi Musik go
loose. E schöni Musik! Nit alles häsch
verschtande, aber bi Musik mueß mer
jo au nit alles verschtoh. S isch vor
allem Naturlyik gsi in ere eifache,
fascht kindliche Art: Heimet, wo du
bisch, do singt mi Herz!
D Liliane Bertoli hät scho viili
Gedichter gschriibe. Am beschte hät
mir im zweite Teil vom Obe d Suechi
vom „Poppe sine Schloppe“ gfalle,
stimmlich un dramatisch guet gschtaltet. Do isch e Rhythmus ufko, wo
zunde hät. Des isch sauguet gsi!

Ulrike Ebert
D Ulrike Ebert isch mit ihre fiine
Gedichter im Markgräfler Dialekt en
Gnuss gsi zum Loose: öbbis us de alte
Zitt hät di aaglängt, e Sprooch, wie si
scho fascht versunke isch. Bi ihre
ischs d Großmutti gsi, wo mit em Kind
alemannisch gschwätzt hät, un si hät
de Schatz in sich ufghobe un erscht
vor kurzem in e dichterischi Form
brocht. Für dä Obe hett mer sich
wünsche könne, dass si des einti oder
anderi Gedicht nonemool läse dät. De
Ulrike Ebert ihri Gedichtli kömme
nämlig erscht unuffällig däher un
mänki Schönheit oder Hintersinn
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endtdeckt mer erscht uf de
zweiti Blick. Aber nit
numme schön gohts zu bi de
Dichtere, si ka au ganz
schön spotte, nit zletscht au
über sich selber.

Hilda Pankratz
D Hilda Pankratz isch, e
weng wie de Thomas Felder,
eini gsi, wo s Publikum in
eim Streich eroberet hät. Si
Teilnehmer an der Mundart-Werkstatt: Volker Habermaier
kunnt us Wiener Neusch(Moderator), Thomas Felder, Helga Pankratz, Liliane Bertolini,
tadt, un läbt au im e DreilänUlrike Ebert, Markus Manfred Jung, Maria Ettlin-Janka, Ruthardt
dereck: Öschtriich, Ungarn
Hirschner (Beigeordneter der Stadt Schopfheim) (von links).
un Tschechie. Si hät uns
erscht emool e kleini Lektion in bsun- matdichtung sii mueß, un des isch
drige Wörter gä – un scho ellai des eini vom Markus sine Antworte do
isch jedes Mool e großis Vergnüege druf gsi.
gsi, wie si gschpilt hät mit uns. Jo, si
Maria Ettlin-Janka
spilt mit ihrem Publikum, sie bringts
Maria Ettlin-Janka isch en ganz exotizum Lache, Stuune, si isch früsch wie
sche Gascht gsi: e alti Dame, zierlich,
ne scharfes Hueschtegutzeli un de
grauhoorig, fiin, hät si uns mit walserschnuufsch fescht dure. Super isch
dütscher Sprooch fascht überwältigt:
des gsi!
mer hät s kuum verschtande. DäzwüMarkus Manfred Jung
sche de einti oder anderi dütschi Satz,
De Markus Manfred Jung isch vom un de häsch Hoffnig gschöpft…..S
Volker Habermeier als Teilzeitlehrer isch e großi Ufmerksamkeit do gsi un
in Leitungsfunktion vorgschtellt e großes Stuune, was es do gä ka
worde, und des triffts gnau. Wie n er innerhalb vo de alemannische Mundbi allem no zum Dichte kunnt, frogt art. Natürlig hät si uns des einti oder
mer sich do wirklig mänkmool. De anderi Wort vorher erklärt, aber hinMarkus hät us sim neue Band vorglä- tenooch ischs meischtens wider zapse „verfranslet diini Flügel“, wo vor peduschter gsi im Hirni. Aber au do: e
kurzem erschine isch, e „Quage- bsunderi Musik in de Sprooch zum
Buch“, illuschtrirt vo de Bettina Bohn. Loose, wo de suscht niene hörsch.
Aber au e kleini Abhandlig übers Nit ummesuscht heißt die Werkschtatt
Flueche hät er brocht, wo eim grad s internationale Mundartwerkstatt. Do
Herz ufgange isch bi däne ganze ver- kas halt passiere, dass mer mänks nit
bottene Wörter vo früehjer! S Thema verschtoht, obwohl mer alli alemanvo de Internationale Mundart- nisch schwätze. E großi Freud ischs
werkschtatt isch „Heimet“ gsi, bzw. einewäg gsi.
ob Mundartdichtung immer au HeiCarola Horstmann
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Alemannischi Tön frisch vepackt
Landuf, landab tuet sich ebbis in de
alemannische Kulturlandschaft. Wer
sich mit alemannische Tön unterhalte
lo will, het dodezue vielerlei Möglichkeite. Des zeigt sich unter anderem
au an unserem Veanstaltungskalender, wo uf de Internetsitte www.alemannisch.de z finde isch. Do täte mir
gern uf möglichscht vieli alemannischi Unterhaltungs-Veanstaltunge
hiwiise. (Natirlich sott mer uns die au
melde, denn s koscht eifach z viel Zitt
alles selber üsfindig z mache.)
Ziemlich flott gohts in de Alemannische Bühne zue, wo immer wieder
neji Wege gsuecht were, zum zuesätzlich zue ihrem Theaterprogramm
Mundart z biete. Im letschte halbe
Johr het mer do veschiedeni Veanstaltunge botte, wo drej devu an dem
Platz kurz vorgstellt were solle.

Alemannerock trifft uf Liedermacher
D Alemannerock-Gruppe „Luddi“,

„Lueddi“ un Gero Herr in Aktion.
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wo jo bi unserem AlemannerockWettbewerb de 2. Platz gmacht het,
het sich scho e vielbeachtete Ruef
erspielt. Un de Gero Herr, wo scho sit
viele Johre mit sire Gitarre uftritt,
kenne au die meischte, wo sich fir
Mundart-Veanstaltunge interessiere.
Die zwei hen soviel Gemeinsams entdeckt, dass sie inzwische au scho
öfters emol gemeinsam uftrette sin.
Ebe au in de Alemannische Bühne. D
Bihni isch zwar selli klei gsi defir. Des
het aber de Spielfreud vo de „Luddi“
kei Abbruch due. Sie hens laufe lo,
wie immer un hen gspielt, dass es in
de Gerberau 15 nur no so gwacklet
het. Aber sie hen deno au de Gero
Herr gebührend zu Wort un Gsang
kumme lo. Er het vo sine Lieder
gspielt, wo zum Schmunzle arege un
wo au miteme grüttlete Maß an
Selbstironie gwürzt sin. Un zsämme
hen sie au no einiges botte. E interessanti Mischung isch do rüskumme.
Die wo do gsi sin, hens gnosse.

Foto: Scheer-Nahor
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„Alle manisch“
oder was?
Unter dem Motto
„Alemannisches
Liedgut trifft moderne Musik Alle
manisch“
isch unser Vorstandsmitglied, de
Wolfgang Miessmer, sit nejschtem unterwegs un
au in de Alemannische Bühne uf trette.
Zsämme
Wolfgang Miessmer un „Pfuusbacke“
Foto: Jörn Disch
mitem Christian
Sade, dem vielsittige Musiker, Dirigent, Komponist un großer Geste, mit Pathos, mit Listigbegnadete Jazzer, wo sit einiger Zitt keit und Hintersinn. Eine Tournee
in de Ortenau wohnt und de Big Band durch die Regio würden sie gerne
„D Pfuusbacke“ bietet er e Pro- machen, erzählt er. Hoffentlich
gramm, wo scho in de höchschte Tön klappt’s. Die Sache ist zu gut, um nur
globt wore isch in de Presse: „Die einmal aufgeführt zu werden.“
„symbadische Liedle“, die man von
Wolfgang Miessmer kennt, wurden Duo Pflaum un Sesterhenn hens mit
durch Arrangements von Christian de Loungecore Poets gern jazzig
Sade zu einem Genuss der Extraklas- Un au de Stefan Pflaum het mit sinem
se. Da kam es denn schon mal vor, Duo-Partner Raimund Sesterhenn un
dass es »In Muetters Stübele« keine de Jazz-Combo Loungecore Poets
»Satisfaction« gab, das »Schnägge- scho sit einiger Zitt e spritziges Prohiesli« in karibischem Reggae endete gramm uf d Bai gstellt, wo ebefalls in
und auch Johann Sebastian Bachs de Alemannische Bühne botte wore
»Toccata« einen Platz fand. Ganz isch. Mer weiß jo inzwische, dass de
schräg wurde es für den »Hans im Stefan Pflaum s Jongliere mit Wort im
Schnogeloch«, dessen Melodie Sade Alemannische beherrscht wie nur
erst original und dann immer jazziger ganz wenigi an unserem Dichterhimaufbereitet hat.“ So het d Lahrer Zit- mel. Aber dass er au e begnadete
tung iber des Programm gschriibe. Musiker isch, wo e Großteil vo de
Un in de Badische Zitung hets musikalische Beiträg vom Programm
gheiße: „Die Band spielt mit Laune, gschriebe het, des isch weniger
und Miessmer als Sänger übertrifft bekannt. Au de Raimund Sesterhenn,
sich selbst, agiert und deklamiert wie wo jo ebefalls nit hauptberuflich
ein alemannischer Ernst Busch mit Musiker isch, het Stickli komponiert
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un de Stefan
Merkl
vo
de
Loungecore Poets
arrangiert
des
alles zueme köstliche Hörgenuss,
wo eim so richtig
gueti
Laune
macht.
S isch nebe Tiefsinnigem au gnue
zum Schmunzle
debii im Stefan
Pflaum sine TexDuo Pflaum / Sesterhenn mit Loungecore Poets.
Foto: Ari Nahor
te, zum Bejspiel,
wenn die kurios
international Gsellschaft vorem Fri- „Ikarus“ bei „Stimmen“
burger Bratwürschtli-Stand ufem
Münschterplatz stoht un es ums Ver- Natirlich gits au no vieli anderi, hochrecke keini „Roti“ meh ge soll. So karätigi Darbietunge in Mundart. Z.
guet het de Stefan Pflaum de Zunge- B. het de Uli Führe mit em preisgeschlag vo Japaner, Grieche un au Fri- krönte „Ikarus“ (s. S. 82), zsämme
burger Wurschtvekäufer druf, dass mitem Markus Manfred Jung in dem
mer die Szene lebhaft vor Auge het.
Summer e Engagement bim viel
beachtete, mit internationale Stars
Text, Lieder un inschtrumentali Titel bsetzte „Stimmen-Festival“ in Lörwechsle sich ab im Programm. In de rach kriegt. Des heißt, d Mundart
Text spielt de Stefan Pflaum aber nit spielt inere Liga mit, wo bisher fascht
nur mitem Alemannische e virtuoses nit z erreiche gsi isch. Do kinne mir
Spiel. Au anderi Dialekte were iig- uns nur fraie driber un hoffe, dass d
flochte. Mol kunnt e Berliner zu Wort Kreativität unter de alemannische
oder er losst de Hebel, de Goethe un Autore un Musiker witerhin so
de Heidegger zsämmekumme un alli wachst, wie mers am Hanf noisait.
ihrer Herkunft gemäß schwätze.
Zsämme mit de jazzige Musik von de
Friedel Scheer-Nahor
Loungecore Poets isch des e erschtklassigi Mischung, wo mer unbedingt
emol erlebt ha mueß.
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Wihnachtsgedicht gsuecht
Immer wieder erreiche d Muettersproch-Gsellschaft
Afrage
zue
bstimmte Gedichter. Vieli Rätsel
könne mer löse, manchi halt nit. Des
Gedicht, wo e Frau vom Niederrhein
fir ihri Muetter suecht, wo vo Radolfzell stammt, hemmer no nit gfunde.
Immerhin het d Heidi Wieland, Gruppeleiterin vo de Gruppe Seealemanne, uf e heißi Spur higwiese. Sie
meint, es sei e Gedicht us de Schwiz.
Wer de Autor/d Autorin kennt un de
gnaue Wortlaut het, meldet sich doch
bitte bi de Gschäftsstell oder bi de
Ratsuechende selber.
Liebe
Muettersproch-Gsellschaft,
meine Cousine und ich suchen ein
bestimmtes
Weihnachts-Gedicht.
Meine Mutter und ihr Bruder haben
nur diesen Text zur Verfügung. Sie
hat es zu ihrer Schulzeit (zwischen
1930-1945) wohl in der Schule gehört.
Ich würde es meiner Mutter gerne
geben, bin aber selber am Niederrhein groß geworden. Es würde mich
freuen, wenn Sie mir helfen könnten.
Im Voraus herzlichen Dank!
G. E. g-ernst-kiwitt@t-online.de

Es dunkelet im Tannenwald und
schneielet ganz lies,
wa isch denn dert vere Lichtle i
sälem glene Hiesli?
Dert isch dä Nikelaus dahom mit
siene guete Sache,
er hot scho's Lämpli azünt und duet
Kaffee mache!
Do bebberlets as Lädeli und s Glöckli hört er lüte,
jetzt wast er scho, wer dusse ischt
und was des sol bedüte.
S' Chrischtkindle isch's no zobig
spät, es wird en welle stupfe,
er soll de Sack bald vere nä und
siene Finke lupfe!
De Nikelaus stellt Tasse ab und set,
nu it so sprängt Christkindle,
dia Bäumle mond gwis bsorget sie
im Wald, doch hat's no Ziet ä Stündli,
sie sitzet gmütli beienand im gläne
Stübli inne
dä Vollmond zint's Laternlie a und
lueget heimlich ine,
er loset lang am Fensterle und uff de
Hustürschwelle
wenn er nu besser schwätze kent, er
dät mir's gwies verzelle ...

Wie sait me dem ?
Do isch mir doch vor kurzer Ziit e
Begebeheit in Sinn kumme.
Vor 25 Johr ugfähr, de Sohn isch no
en Schüeler gsi, do hon mir e Fahrt
gmacht uf em Rhii, so mit Stadtbesichtigunge un ällem drum un dra.
Z Stroßburg sin mir in en Lade un hon
welle eweng Vesper kaufe, Epfel,
Trinkjoghurt, Brot, un ebbs zum ufs

Brot schmiere. Ich sag so halber
hälinge zum Bue: „Wie hoeßt jetz au
Quark uf französisch?“ De Ma hinter
de Theke häts wohl ghört un hät
gsait: „Bibeliskäs!“
S hät mi scho eweng gfüxet, dass i nit
selber druf kumme bi, wo jo Stroßburg zum Elsass ghört.
Bärbel Brüderle
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Turner-Denglisch
Do soll emol noch einer behaupte
unser Turnverein wär unmodern un
vun vorgeschtern. Mit sinne huusbackene Altmänner- un Fraue-Gymnaschtikkurse, mit sinne altmodische
Prellball- un Gsundheitssportgruppe,
mit sinne brave (Klein)Kinder- un
Mudder-Kindkurse wär er quasi vun
anne Duwak. Ja, vun wääge! Adje
Huet!
Nimmsch emol de Vereinsflaier in
d´Hand, siehsch glich, dass es do
Ropeskipping git statt Seilhopse, un
ix Forme vun sellene Aerobic-Arde:
Joy-, Fit-, Fun- un Dance- Aerobic. Do
riibsch d´r grad in de Auge un
staunsch! Sit neischdem hänn sie jetzerd au e Kurs fir bummeligi Kinder.
Awwer diä heiße hitzedag Powerkids.
Wohrschiins wil diä bsunders viel
Kraft un Muckis hänn... Un de letschte Schrei isch selli „Body-StylingNon-Stop-Power“-Grupp, wu sie jetz
ganz nei ingfiihrt hänn. Wenn des nix
isch!

Schluss mit Sockemief!
Im Verein weiß m´r schiins, was d´hittig Zitt velangt. Un m´r isch allwiil uffem Quiviv! Do spiirsch nix meh vun
sellem aldbachene Turnvadder-JahnRumgehampel. Selli klimmzugbsesseni, felgumschwungverruckti Deutsche Turnkunscht mit ihrem Armrisse,
Fueßgeschlenker un Kniebeugefimmel isch endgildig vebei. Diä ditsch
Turnbewegung mueß sich flott gähn,
sich effne fir d´ganz Welt, mueß sich
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globalisiere! Furt mit dämm ganze
alde Sockemief! Frischer Wind in
unseri Hochleischtungsturnzentre!
Uff denne viele Fortbildungskurse
vom Turnerbund kriäge unseri
Übungsleiter un –inne allewiil diä
neischti Entwicklunge mit. Un es
wurd ´ne zeigt, wu hitzedag de Turnbarthli de Moscht holt un was d´ Turnstund gschlage het. Des kammer
sähne, wenn de emol d´Turnziddung
vom Badische Sportbund durchbläddersch.

Ebbis vehobasst?
Do wimmelts nur so vun neije Bewegungs- und Gymnaschtikdiszipline,
vun neije Denkansätz un Methode: Im
Juli-Heft isch d´Red vun MTV-Moves,
vum Dance-Reggae-Feeling, vun
moderne Workouts un fetzige LatinHouse-Moves un Break Beats. Un de
erfahrsch, dass sie im August 2007 in
Frankfurt e „Aerobic & Dance Convention“ veranschtaldet hänn.
Zu dämm Programm hänn gheert:
„Aerobic/Step-und AerobicTrends,
Dance, Fitness, Wellness, Pilates,
Yoga, BodyMind, Aqua, Outdoor und
Spinning“. Un was für uns Älderi
bsunders indressant isch: Bi de „FIGAerobic-WM“ gitts im April 2008 in
Ulm schun die 3. Ussgab vum „International Age Group Competition“.
Hämmer do emend schu ebbis vehobasst?

Des un sell
Im Auguscht-Heft vum BTB wird
dann iwwer e ganz wichtiger „BodyART-Kongress“ in Frankfurt berichtet, wu e ganz diffisils „Workout-Trainingsprogramm“ vorgschtellt wore-n
-isch. Un do hets in verschiedene
Workshops neiji Diszipline gähn wie
„BodyART™Stretch“
und
„BodyART™Strength“. Un
diä Teilnehmer hänn
gleehrt, dass des japanische DO IN zue de
Baustein vun selle
„Workouts“
von
BodyART™ gheere
däd. Des haw-i schu
lang emol wisse
welle. Endlig weiß-i
s....

Un d Kinder?
Awwer au d´Kinder miän
sportwisseschaftlich uff de
neischte Stand broocht werre. Selldrum wird im selbe Heft des Projekt
„Kids in Action“ vorgstellt. Und do
heißts, dass e rächti Kinderturnstund
nooch-eme allgemeine „Kids WarmUp“ am beschte e „Drumming“ odd´r
e
„Stomping-Rhythmusschulung“
anbiäde mueß. Und drnoo soll de
„Spaß mit dem ABS-Powerball“ oddr
au e „Jump for Fun“ mit-em Seil
kumme. Un im letschte Teil vun de
Kids-Stund solle sie midenander alli
Geräde widder abbaue. Des wär
awwer zu eifach, wämmer des so sage
däd. Do mueß e zimftiger Fachbegriff
her. Un drum heißt diä Schlussphas
vun de Stund „Kids Cool Down“.



Hauptsach ufpfluschteret
Un au de ganz alde Semeschter mueß
uff d´moderni Sprüng gholfe werre.
Bim e Pilates-Trainingskurs fir Älderi
sin „Arm Circles“, „Single Leg
Circles“, „Bridging“ ganz wichtigi
Programmpunkte gsiin. Des klingt
doch echt schneidiger as wiä
sell primidive ditsche Armkreise odd´r Beinkreise
un selli altmodischi
Bruck
vun
unsere
Großvädder.
Un im e Kursprogramm „Fit bis ins
hohe Alter“ werre
Übunge vorgschlage
wie
„Squat“
un
„Steps“, „Trizeps-Push“
un „Cable Cross“ - au
„gerader
und
schräger
Crunch“. Mit treudoofe Werter
wie „Kniebeuge“, „Hockstellung“,
„Bänderziehen“ oddr „Armzug“ und
„Rückenlage“ lockt m´r hitzedag
ebbe kei allerdi Seniore meh in unseri Turnhalle.
Ja, m´r sieht: In denne moderne Zidde
mueß alles wisseschaftlich erforscht
un mit gscheide Begriffe ettiketiert
werre. Es mueß flott un schmissig
klinge. Un selldrum miäße au eifachi
Sache mit englische Ussdrick uff pluschtert werre. Demit sie sich gued
anheere. Vestehn brucht m´r sie jo
eigentlig nimmi...
Ludwig Hillenbrand
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Schallplattenpreis für Uli Führe
und Markus Manfred Jung
der Sparte „Grenzgänge“ ankündigte und in
bestem Alemannisch
und sehr nachdenklich
Verse von Markus
Manfred Jung vortrug:
„in diinre ziit / bin i
gschicht ...“
Und dann stand Uli
Führe allein auf der
Bühne, ohne Instrument, ohne Noten. Er
stellte erst die Texte
Freude bei Markus Manfred Jung und Uli Führe über den Preis der
vor und entwickelte
deutschen Schallplattenkritik.
Foto: Stefan Monhardt
dann ganz aus dem
Uli Führe, Komponist, Sänger, Musi- Lautmaterial und aus der Geste der
ker und Kleinkünstler aus Buchen- Gedichte heraus seine virtuose
bach, und der Lyriker Markus Man- Stimmperformance. „Wo s recht / kei
fred Jung aus Wehr konnten sich macht / hät / hät / d macht / kei
Ende letzten Jahres über eine hohe recht“: die Aussage, erst mit donAuszeichnung freuen: für ihre CD nernder Bruststimme vorgetragen,
„Ikarus – ein alemannischer Zyklus“ wurde mit jeder Wiederholung zögerwurde ihnen bei einem Festakt im licher, tonloser, bis von ihr nur noch
Berliner Musikinstrumenten-Muse- krächzendes Geräusch und Atem
um einer der zehn Jahrespreise der übrigblieb und die Macht alles Recht
deutschen Schallplattenkritik verlie- verloren hatte. Oder der verlorene
hen. (Ein Hinweis hierauf erschien Tag mit dem vergeblichen Warten auf
bereits im letzten Muettersproch- Post, wo Hören nach draußen
Heftli.)
(„chläpperschtumm de briefschlitz“)
Stellvertretend für die Ausgezeichne- und Hören nach drinnen („mi herzten boten der Pianist Lars Vogt und schlag isch s“), heftiger Ausbruch
die Geigerin Antje Weithaas einen und brütende Ruhe verstörend auffulminanten Brahms, die Flötistin einanderprallten.
Lucia Mense interpretierte eines der Das Publikum war fasziniert und
halsbrecherischen Solostücke aus begeistert, und mitten in Berlin war
Luciano Berios „Sequenzas“. Ganz für einige Minuten alemannische
still wurde es im Saal, als der Mundart zu etwas ganz SelbstverSchweizer Moderator Friedrich Bleu- ständlichem geworden.
ler die Überreichung des Preises in
Stefan Monhardt
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Ehrunge fir de Wolfgang Miessmer risse nit ab
Mit de Heimatmedaille
(Bericht im letschte
Heftli) hets agfange un
deno ischs grad eso
witergange: De Wolfgang Miessmer isch fir
sini Verdienschte witer
g’ehrt un üszeichnet
wore. Am 18. Dezember 2007 het ihm d
Regionalgruppe Hegau
d Johann-Peter-Hebelmedaille verliehe.* D
Hegauer mit ihrem Leiter Walter Möll ehre
dodemit Persönlichkeite, wo sich bsunders
ums Alemannisch ver-

Do het de Bundespräsident emol beschtes Alemannisch üsem Süde
vo de Republik ghert.

De Wolfgang Miessmer (links) frait sich iber d
Johann-Peter-Hebel-Medaille, wu ihm de Walter
Möll vo de Regionalgruppe Hegau iberreicht het.

dient gmacht hen. De Ex-Gälfiäßler
het mit sinem Engagement do die
richtige Vorrüssetzung gschaffe. In
de Muettersproch-Gsellschaft organisiert er zueverlässig sit e paar Johr e
große Teil vo dem, was mit „Mundart
in der Schule“ z due het un isch als
Sprecher der Autore im Vorstand vertrette.
Fir de Wolfgang Miessmer hets do
mit de Ehrung aber no nit ufghert.
Afangs Jänner 2008 het er dezue
noch e Iiladung zum Bundes präsident Horst Köhler kriegt. Er isch
einer von 5 Bade-Württeberger gsi,
wo dies Johr zum Neujahrsempfang
zum Bundespräsident iglade wore
sin. Am Mittwoch, am 9. Jänner 2008
isch es sowitt gsi: Knapp anderthalb

* Im letschte Johr het d Johann-Peter-Hebel-Medaille de Walter Möll kriegt. Nochträglich gratuliere mer ihm noch dezue. D Meldung isch erscht mit großer Vespätung bi de
Redaktion itroffe.
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Minute het er Zitt gha, zum am Bundespräsident un sire Frau ebbis vo de
Muettersproch-Gsellschaft z vezelle.
Demit de Bundespräsident sich später emol in Rueih mit de Mundart im
südwestliche Zipfel vu sim Hoheitsgebiet üsenandersetze kann, het ihm
de Wolfgang Miessmer Biächer mit



Mundart-Literatur üssem alemannische und schwäbische Sprachraum
iberreicht un es ansonste genosse zue
dene Igladene ins Schloss Bellevue z
gheere.
D Muettersproch-Gsellschaft gratuliert ihrem Vorstandsmitglied.
(fsn)

Margret Brombacher erhält Preis
für Episodengeschichte
Im Literaturwettbewerb 2007, „Wege
auf dem Land“, der Akademie Ländlicher Raum und des Staatsanzeigers
Stuttgart kam die Liedermacherin
und Autorin Margret Brombacher,
Mitglied der Muettersproch-Gsellschaft, mit ihrem Beitrag auf den dritten Platz.
Die Anzahl und Qualität der 200 eingereichten Arbeiten zeigten, dass die
Veranstalter mit dem Thema richtig
lagen. Die originellen Texte beschrieben ganz unterschiedliche Wegerfahrungen und bereichern die Literaturszene in Baden-Württemberg,
kommentierte der Minister für
Ernährung und Ländlichen Raum,
Peter Hauk. Mit Margret Brombaches
ausgezeichneten Episodengeschichte
„Der Weg jener, die nach ihnen
kamen“ gräbt sie in einer überzeugenden Form nach einigen historischen Ereignissen, hieß es in der
Pressemitteilung aus Stuttgart. Die
Preisverleihung fand am 23.11.2007
84

Margret Brombacher bei der Preisverleihung in
Stuttgart.

in Stuttgart statt. Die Wettbewerbsbeiträge wurden vom SilberburgVerlag Tübingen in dem Band:
„Wege auf dem Land“, veröffentlicht.
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i de Fernsehfasnet d
D Sigrun Mattes von Singe,
erin vu de Mundart„Kueh vum Land“ und als Leit
ühmt, het Ende 2007
bühne Hegau bekannt un ber
Regierungspräsident
en ganz hohe Orde kriegt. De
het ere s Bundeserg
rnb
Dr. Sven von Ungern-Ste
Muettersproch-Gsellverdienstkreuz agheftet. D
ndere Uszeichnung.
schaft gratuliert zu dere bso

Mit der Johann Peter Heb
el-Gedenkplakette
2008 der Gemeinde Hausen
ist Werner Störk
(links) aus Schopfheim von
Bürgermeister Martin Bührer ausgezeichnet wor
den. Störk hat sich
besondere Verdienste mit
der Arbeitsgemeinschaft Minifossi erworben,
mit der er seit mehr
als 25 Jahren seine alema
nnische Heimat zum Forschung
sund Studienobjekt gemach
t
und dabei hervorragend
es
geleistet hat, wie Hub
ert
Döbele in seiner Laudat
io
erklärte. Foto: Elmar Vogt
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verfranslet dini flügel

So de Titel vum Markus Manfred
Jung sinem jüngschte Buech. Mit de
Quaage het r s. Un d Quaage hen s
mit ihm: „wecksch mi us mim schloof
mit dim gschrei“. De Dichter
schwätzt mit ene. Im Geischt – du
Quaag / loss d fägge nit hänge / was
tribt di / was jagsch / chumm zruck /
no chann i di frooge / …
In Luxeburg heiße d Raabevögel
Gâkgâ, in de Schwiiz Gâgg, Gragg,
im Elsiss Quäcker. In de Schwiiz findet mr au Rappechaib = Aasrabe, also
Galgevogel. In Ditschland un in
Frankrich existiere Dutzendi vun
Flurnämme, wo uf Rabe, Rabekrähe
un Krähe Bezug nemme – RappeFluh, Kräh-Bühl, Bois-grollier (KräheHolz). Als Ahnvogel, Todesvogel,
Wintersymbol gilt des Tier im Volksglaube. Ganzi Büecher sin voll vu
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demm, was mr em alles noochsagt.
Un so löse au in de Quaag-Gedichte
vum M. M. Jung Mitleid, Bewunderung, Wuet un Abwehr enander ab –
mim stei uf en ziile. Ä liedrigs lueder
isch r. Lautmalerisch (oder fachchinesisch onomatopoetisch) schlupft de
M.M. in die schwarz Kreatur iine. Die
Laute ch un sch sin schiins bsunders
g’eignet dem Vogel näher z kumme.
An die vierzig hab i zählt: totchopf /
nacht krapp / verchraihsch // hocksch
/ wecksch / duschtre Vogel / nochbers
firscht / schwarzi seel / verwürgsch di
schir / totegschädelte / satansschwinge / am lueder labsch di //. Do wurd
dittlich wie bim M. M. d Sproch un de
Liib benoochbert sin. Des isch eini
vun sine bsundere Stärke. Au in sine
Johreszitte-Gedichte spürsch sell: ä
ärdigs, starks, liibhafts Alemannisch
– stirchopf großi / chlumpe schleudre
/ de bruungrießig hang / durab // kriegsch grad Angscht un möchtsch
di tummle vor em Erdrutsch oder de
Lawine.
Au im Prosa-Text „däbii sii“ isch d
Sproch ganz noht däbii, sich in die
Sache, wo si beschriibt, z verwandle.
S Ding wurd Sproch un d Sproch
wurd Ding – de stecke räbble, d rindsche drabzieh, hüütte / i höhl dr e
Aug /. Ä odemlosi Schöpfungs gschicht, wo einer sich durchs schaffe vum andere selber schafft – i schaff
di, jetz bisch doo // fertig bin i! i bi
fertig jetz. i ha di gfunde. gfunde mi.
in mine händ //.
Fünf Gedichte sin us em M.M. sinem
Buech „am gääche rank“. Im Gedicht
„Aristeas / quaag / Krähe – in memo-

Büecher un CD
riam Peter Huchel“ isch ä Gedicht
vun Peter Huchel us em Gedichtband
„gezählte Tage“ mit eme QuaagGedicht vum M. M. verwobe. De
Huchel het au sell wunderschöne
Gedicht „Krähenwinter“ gschaffe:
Über Land und Rohr und Seen /
schickt der Winter Nebelkrähen //.
Fünf Gedichte im Buech sin vun
andere Dichter (Andreas Neeser,
Erika Burkert, Walter Helmut Fritz,
Christoph Wilhelm Aigner und Ulla
Hahn), vieri sin Widmunge (an Said,
Huchel, Jürgen Brodwolf un Bettina
Bohn). D Bettina Bohn isch mit ihre
zum Teil erdhafte, zum größere Teil
aber liichte, japanisch anmutende
Zeichnunge nit weniger in s Läbe un



in d Sache iinegschtige wie de Markus Manfred Jung mit sinere Sproch.
Bsunders schön nooch em Gedicht
„dämmrig“, wo de Quaag bim Uusewachse us em Bambus(?)baum schun
zum Absegle abhebt. Un vun de Vers
bsunders schön find i:
d quaage
mit ihrem gschnabelte gschwätz
überwintere veräschtelt im
Stefan Pflaum
Manfred Markus Jung
Verfranslet dini flügel
Drey-Verlag
ISBN 978-3-933765-36-9
20,– Euro

Alemannische Gedichte in Wyhler Mundart
Unter de Dichter un Musiker unter
www.alemannisch.de findet mer en
no nit, de Edwin Röttele, aber wozue
hämmer im Internet e Suechmaschine: natürlig isch er dört verträtte un
au Gedichter ka mer finde, de „Nebbomuk“ z.B., wenn mer e weng
ummenander schneigt.
De Edwin Röttele isch lang Lehrer gsi.
Gebore 1928 z Wyhl a.K., Abi in
Konschtanz, z Friburg Philologie,
Germanistik un Philosophie studirt.
Hüt läbt er in Markdorf, Bodesee. Sin
alte Wyhler Dialekt hät er nit vergässe. Aber: „Meine hier veröffentlichten
Gedichte entsprechen aus vielerlei
Gründen nicht dem heutigen Sprachstand in Wyhl; manche Wörter sind
vermutlich gar nicht mehr üblich, des-

halb das kleine Glossar als Anhang“.
„Vergangene Zeit aus einem vergangenen Dorf“, „Kurz zum längeren
Nachdenken“. S letschti, „Ernst mit
heiterem Schluss“ nennt de Dichter
sini drei Kapitel, un bim erschte Läse
scho stoht e alti Welt uf: s Verwache
vom e Dorf am früehe Morge mit sine
unverwechselbare Grüüsch, kirchlichi Brüüch werde bschriibe, an Fasnacht öbberem alli Schand gsait - e
ächti Herusforderig, au für alti Wyhlemer: „Schiirabirzler, Dorfdràlààri,
Härr Baron vu Láárifáári, Segglpeedr,
Griasabuzz, Schnurragiigr, nur nidd
nuddz…“
Im nökschte Teil gohts schiinbar
trockener zue un kürzer: „Wurum,
hedd dr Lesch gsaid, widd schdüdi87
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ara? Hesch kai Geld, kei Fàmilli, kei
Fàwrigg im Hindregrund! – Annawaag, hááni gsaid, unn waggadamm!“
De Wyhler Edwin Röttele hät scho
früeh „Nai“ gsait un sin eigene Weg
gfunde. Siter sin viili Johr vergange.
Bim Blick zruck:
„Alles hammr bessr gwissd
unn ànderschd gmáchd.
Jeddz isch álles ánderschd
ááwr bessr?“
Sini Aphorisme sin noochdenklich,
bissig, gschiit, aber au wehmüetig un
philosophisch, wie selle Blick uf en
alte Baum, wo mir am beschte gfallt:
„Salli áld Aicha im Undara Grian
hedd schoo dr Váddr vum Grossváddr gsana
Sallr jung Grább uffm oowarschda
Zibbfl kimmered’s nidd“.
S dritti Kapitel, „Ernst mit heiterem
Schluß“ nimmt Fahrt uff un losst en
wunderbare Humor dureblitze. S isch
halt so e Sach mit em liebe Gott:
„Mr káá nia wissa, wunr hoggd,
hedd dr Dirr Xávääri gsaid
unn’s Griddz gmáchd
voorem Säuschdáll.
‘S isch scho a Wiili haar,
sidd dáss ich waiß,
mr sinn vrwánnd,
miir zwee,
dr Xávääri
unn ich.“
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De Wyhler Dialekt vom Edwin Röttele
goht nit eso ring zum Läse; er verlangt
einiges. Aber des isch halt eso bim
verschriftlichte Dialekt, do wird eim
nüt gschenkt, aber d Müeh lohnt sich
alliwiil.
Ob greimt oder ungreimt: S isch
Musik in däne Gedichter, Phantasii,
Wärmi un Witz. De Edwin Röttele
griift gschichtlichi Theme uf un privati, un hät, bi allem, als no de lieb Gott
im Gepäck un e Liebi zue sinere Heimet:
Dhaim, wàs isch dess?
Doo muasch furd gsii sii.
Aber des isch nit alles.
furdgánga – haimkumma.
furdgánga – haimkumma.
furdgánga
Wurum do am End de Punkt fehlt – do
kömmener bschtimmt selber druf.
Carola Horstmann
Edwin Röttele
Alemannische Gedichte
in Wyhler Mundart
Zu beziehen direkt beim Autor
Goethestraße 23
88677 Markdorf
Telefon 07544/86 92
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E zweiti Uflag vom Otto Meyer
dodefir e alemannisch Wort?) - So
kamer sech jetzt also in dene Gedichte un Erinnerunge in Kaiserstiähler
Mundart suhle wiä e Mohr inere
Drecklache. S isch eifach nuu scheen!
De Autor expliziert nämlich ganz
genau d Arbet i de Rebe, im Keller,
im Huus oder was d Burscht uf de
Gass triibe hen. So hetter sini Kindheitserinnerunge so lebendig ufgsetzt und frisch ghalte, dass jeder
sofort di altbekannte Bilder wieder
vor sich siäht un de Gschmack i d
Nase kunnt bim Lese.

Jetzt hetter endlig mol Beduuris ka
mit sellene, wone allewil ploget hen
wegeme Biächli. Anne 1998 het de
Otto Meyer us Endinge scho e Biächli rüsgae. „Vo domols un hit“ hets
gheiße un isch ruckzuck vokauft gsi.
Siteher sin alli im Rege gschtande,
wo die Sache vom Otto gärn schwarz
uf wiis gha hettet. All Fritig isch zwar
e Gedicht vo ihm im „Kaiserstühler
Wochenbericht“ uf de vorderschte
Siite abdruckt gsi - aber was sin diä
Tropfe uf e heiße, noch Kaiserstiählerisch lechzendem Stai gege e
usdruckstarke Schwall vo Gedichter
un Erinnerunge im e Buech bunde!
Jetzt also het de Otto Meyer si Buech
endlig nomol ufglait: Noch scheener,
noch meh drin un „aktualisiert“. (Gits

„Mit wenig Wort viel sage“ - des
kriägt de Otto Meyer mit sini
Gedichter im schenschte Kaiserstiählerisch humorvoll und treffsicher hi.
S goht um d Liit, um s Lebe, un er
guckt alles durch si schpeziell Kaiserstiähler Brille a: Menkmol liäb, menkmol ernscht - aber immer miteme
große Herz un scharfe Verschtand.
Dankbar kamer im Otto Meyer für di
Wortsammlig un Erklärunge sii, wo
hinde im Buech aghängt sin. Dert sin
nämlig viel hit no gläufigi Redewendunge un Begriff beschriibe un ins
Hochditsch übersetzt, wo bald viele
nimme kenne. Fir Kaiserstiähler isch
des Buech sozusage e Kulturschatz
un allewiil dewert zum Lese!
Christel Mülter-Hassler
Otto Meyer
Vu domols un hit
19,80 Euro,
zu beziehen über die Buchhandlung
Vollherbst-Koch, Endingen am Kaiserstuhl oder direkt bei Otto Meyer,
Niederdorfstr. 5, 79346 Endingen.
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Gschichde rund um Sanderge …
Jetzt bring ich s xt-mol ebbs zur
Schbroch,
des goht mer scho sit Johre noch
un immer wieder fang e a,
obwohl mr nint meh ändere ka.
Schnell isch mr bim Läse im BütteRede-Singsang drinne, un wartet
eigentlig uf d Musik, wo d einzelne
Versli kommentiere sott, aber no liist
mr witter un witter un kann s fascht
höre, wie de Heiner d Lit zum Lache
un zum Schmunzle bringt un manchi
bschtimmt au zum Rot-Were im
Gsiecht. Un wenn r selber vortrage
dued, des hab i au schun erläbe
derfe, no wott mr gar nimmi, dass r
ufhört demit. Knitz un trocke nimmt r
d Mensche uf s Korn. Sich selber au.
Un sell macht siner Vortrag grad
...het de Heiner Bauknecht us San- nomol so sympathisch.
derge gschriibe. Sanderge? Wo isch Wemmer ä rundum glungener Obend
jetze au des? Ah, St. George! Im veraaschtalte will, mueß mr de HeiSchwarzwald.
ner Bauknecht iilade. Aber zerscht s
Unterem Titel „S wird so gsi sii“ het Büechli läse, für dass mr au wünsche
de Heiner Bauknecht 70 Gschichdli kaa, was r vortrage sott. Zum Beispiel
in Versform veröffentlicht. Debii isch „S Hus saniere“. Do fleht de Heiner
des numme ä Uswahl us viil meh, wo Bauknecht am End erschöpft:
n r im Lauf vu sinem Läbe dichtet het. Bewahr, oh Herr, mich vor Regierung,
Bütte-Rede sin s un d Anläss zue Finanzamt, Pescht un Hus-Saniedenne were in kurze Texte vor - rung!
gschtellt. Vun 1964 isch d erscht Red
Stefan Pflaum
in dem köschtliche Büechli – Do
schdand ich, mit ere Bombewuet! / Heiner Bauknecht
Worom? Ich sags Eich, lose guet …//. „S wird so gsi sii“ (178 S.)
D Kirch, d Kommunalpolitik, Wahle, Des höchscht unterhaltsame Büechli
de Burgermeischter, Gaschtronomie, kriegt mr bim: Verein für HeimatgeWirtschaft, Juschtiz, Feschte, Affaire. schichte, Urbanweg 69, 78112 St.
Nix, wo de Autor nit mit sinem bissi- Georgen oder unter:
ge aber nie böse Spott ebbs dezue www.geschichtsverein-st.georgen.de
zum Sage hätt! Un alles uf Sanderge- Priis 15,– Euro
merisch. Klar!
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„Die alemannische Schöpfungsgeschichte“

Unter demm Titel het Walter Hürster,
im eigentlige Beruf Physiker, im
Isele-Verlag in Egginge si neues
Büechli verlege lehn. Denne Autor
hemmer schu kenneglehrt: In „Alemannisch dunkt üs guet III / IV 2006
hab’ i sini alemannisch erzählti Wiihnachtsgschicht vorgschtellt. Jetz also
d Schöpfung. Walter Hürster verzellt
die nooch eme Lustspiel vum legendäre Marchtaler Prämonstratenserpater un schwäbische Dichter Sebstian
Sailer. Demm sin Singspiel vun de
Schöpfung vum Adam gilt als sin
bekannteschtes Werk im schwäbische Dialekt. Über d Ufgab, wo d
Mundart bi geischtliche Theme het,

schriibt Professor Bausinger im Zämmehang mit Sebastian Sailer: „Indem
geistliche Gegenstände in die Mundart transponiert werden, indem sie so
scheinbar nahe gerückt werden, wird
in Wirklichkeit ihre Distanz und
Eigenart erst bewusst“.
In drei szenische Ufzüg unterhalte
sich Gott, Adam un Eva mitänander.
Zerscht kummt Gott ällei uf d Bühni
un verrotet uns sini Gedanke, wo n
em in de letschte Zitt – bevor dasses d
Welt gen het – so durch de Kopf
gange sin. Obwohl dass Gott doch
alles schu weiß, was gsin isch, was
isch un was sii wurd, isch r am Überlege, was un wie n r s mache will.
Gott täuscht sin Nitwisse numme vor.
In de Dichtung isch des ä Art Verfremdungseffekt! Drei schloflose
Naecht’ hab ich dran ghängt // Nix
isch Nix un’ wurd nie ebbis waere, /
du kannsch es nit verzwinge, / drum
hab ich welle, mir zue Ehre’, / a Welt
uff d’ Welt jetz bringe./ Un Gott
brucht kei Hilf vun niemeds: ich
mach alles ganz allei. / ohne Mensch,
ohne Geister, / ich bin mi eigner Zimmermeister. // Un wo n r no d Welt
erschaffe het, was fehlt? D Mensche
natürlig. Also: A Mensch, wo Herr
isch über all die Sache’, / sott i zue
gueter Letscht halt au noch mache. //
Aber de Adam will natürlig uf kei Fall
älleinig do im Paradiis si Zit verbringe, drum: Wenn ich nit bald ä Wiib
bekumm, / no bring ich mich am End
noch um //.
Wie die Gschicht witterscht goht,
wisse nr jo, mit de erscht Sünd un
ewigem Stritt zwische Adam un Eva.
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Vertriibe were si jo au noch. Walter
Hürster het des alles kurzwiilig in
Szene gsetzt, i könnt mr s guet in de
Alemannische Bühni vostelle. Un de
Sebastian Sailer (alias Blau) kunnt uf
die Art obedrii au widder ämol zu
Ehre’.
Stefan Pflaum



Walter Hürster, Die alemannische
Schöpfungsgeschichte
In Mundart erzählt nach einem Lustspiel von Sebastian Sailer
Edition Isele
ISBN 978-3-86142-435-2
Priis: 10 Euro

„Wer froh sii will – muess froh mache!“
„Von Herz zu Herz“, neui Texte vo de Ingeborg Schütze

D’ Ingeborg Schütze blibt bi dere
neue Technik: Si git ihri Gedicht un
Gschichte nümmi als Biechli uuse –
was si schribt, wird uf e CD brennt,
un wer des lese will, muess de Computer iischalte, oder me druckt alles
us.
’s zweit find i besser, will me vor-em
Bildschirm allwil gern hocke blibt un
ei Stuck noch-em andre durelaufe
losst. Des wär eifach z’ schad. Me sott
sich Zit lo, nit z’viil ufs mol abetue.
Was si schribt, isch’s wert, dass me
drüber nochdenkt. Zrucklehne, sich
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bsinne, wirke lo. ’s isch nüt Oberflächlichs, was d’ Ingeborg eim z’sage
het. Si holt’s teilwis tief us sich uuse,
ernst, voll Liebi, menks mit-me verschmitzte Humor.
Ob hochdütsch –
„Wo ist der Anfang?
Der Anfang ist dort,
wo ihr das Ende seht.“ –
oder (allermeischtens) alemannisch –
„Wie schön sihsch us im Morgeliecht!
Un miini Auge werde fiecht.“
(Usem Gedicht: E Liebesgrueß an de
Blaue) –
Au bi de Gschichte un bi de „Märli,
au für grossi Lüt“ goht si nie in
fremds Land. Si blibt in ihre 71
Biiträg bi sich selber, bi ihrer Familie,
in ihrer Umgebig, viil im Schwarzwald, im Wisetal: in ihrer Heimet.
Dr. Hajo Loch, Freiburg
„Von Herz zu Herz“ un „Liislig lüttet
e Glöckli“ git’s numme als CD-Rom.
Bestellung bei Ingeborg Schütze,
Raiffeisenstr. 30, 79539 Lörrach
Tel. 07621/2754
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Goschehobel - Lichteri Däg
Vor ä paar Monet hen die „Goschehobel“ im Jazzhus in Freiburg ihri nei
CD „Lichteri Däg“ vorgstellt. Wie
schu bi ihrer letscht Silberschieb
„Zwischezit“ sin de Eberhard Jäckle
un de Urban Huber-Wölfle widderscht mit Band als Quintett ufftrete.
Des guet b’suchte Konzert vun dene
Folk-Rocker, eigentlich stamme sie jo
us em Kinzigtal –jetzt wuhne si im
Elztal, het zeigt, dass „Goschehobel“
ä feschter Bestandteil vun de regionale Musik- un Kulturszene wore
isch.
Musikalisch sin Folk-Ballade, Country-Blues, handfeschti Rockmusik un
im Titelstickli sogar Swing-Elemente
z’höre. Insgsamt isch die nei Schieb ä
wing ruhiger oder winiger rockig
g’schtaltet. Un genau des isch des,
was di Goschehobel bsunders guet
kinne: In dene folkige Ballade
kumme dene ihri Text so richtig zur
Geltung. Die Arrangements vun dene
11 Titel uff dere CD trage widderscht
die Handschrift vum Oliver Fabro.
Seller het die CD produziert, gmischt
un nebe de Gitarr au noch mit andre
Instrumente dezu g’holfe, dass die
CD au vun de Musik her g’sehne ebs
bsunders wore isch.
Die in dem für d’ Goschehobel typische Alemannisch gsungeni Text
handle vun „Erinnerunge“, „Hoffnung“, neuem Lebensmuet „Lichteri
Däg“, „Donzschritt“ un „I frei mi“,
poetischi Liebeserklärunge „Verschwunde“, „Uff nächtliche Fliegel“
„Theke-Engel“, aber au nochdenkliche Froge über des „Was es alles git“
wäre g’stellt. Bsunders guet g’falle

het mir die Montage vun Werbesprüch zu der in beschter un fetziger
Rockmusik uffgnummene „Schleichwerbung“, will „Geiz isch geil“!!
Wer also in de „preiswerte“ Genuss
vun
dere
Goschehobel-Musik
kumme will, kann die CD „Lichteri
Däg“ unter der unte uffg’führte Kontakt-Adress für 15 Euro b’schtelle
un/oder am 3. Oktober 2008 ins
Feschtzelt nach Oberried kumme, wu
die Goschehobel un die Luddi im
Rahme vun de „Alemannische
Woche“ ufftrete.
Gero Herr
CD „Lichteri Däg“, 15,– Euro.
Zu beziehen bei Goschehobel,
Am Martinshof 20, 79263 Simonswald, Telefon 07683/1633
e-mail: info@goschehobel.de
www.goschehobel.de
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Die BächleSörfer … ä Rote vom Markt

Die BächleSörfer – des sin de Jürgen
Hack un de Günther Gassenhauer –
sin sit Johre in un um Freiburg als
Vollbluetmusiker mit ihrem „Freiburger-Mundart-Pop“ unterwegs. Bi ihre
Ufftritt bi Hocks, Firmefeschtli un
sunschtige Anläss spiele die nebe de
Coverversione vun Schlager, Hits un
Evergreens immer au eigeni Stickli.
Die Text zu dene Eigekompositione
wäre in dem für Freiburg bekannte
„Bobbele-Alemannisch“ vorgetrage
un beschäftige sich meischtens mit
Gschichte un Besunderheite us Freiburg un Umgebung.
Au uff ihrer letschte, de fünfte CD „…
ä Rote vom Markt“ sin widderscht 12
Titel im typische Bächle-Sörfer-Stil
druff: Wie me des vun ihre Ufftritt un
de erschte 4 CDs kennt, isch au die
neuscht Schieb vun dem Freiburger
Duo musikalisch gelunge. Quer
durch die unterschiedlichschti Stilrichtunge vun eher volkstümlicher
Schlagermusik über Country un PopBallade bis hin zu Rock un Blues,
oder wie sie selber vun sich schriebe
94

„vom Country-Saloon bis zur Rock’n
Roll Tanzhalle und von der BluesKneipe bis in den Musikkantenstadel“ do sin die 2 Freiburger Musiker
deheim.
Die Text sin – wie au schu uff ihre
CDs „Freiburg …so isches!“, „Freiburg-Fieber“, „Wenn’s lauft, dann
lauft’s“ so ä richtiger „Surftripp“ quer
durch Freiburg un d‘ badischi Heimet. Ob die die „Rote“ (d‘ Brotwurscht vum Münschtermärkt) , „Mir
sin wie mer sin“, „Niemals geht man
so ganz“, „KaJo“, „Verliebt in Freiburg“, „Bächle Blues“, „Viva Friburgia“ oder de BächleSörfer-Hit des
„Freiburg Lied“ in re neue Version des alles sin netti, witzigi un sympathischi Liebeserklärunge an die
Breisgau-Metropole Freiburg. Aber
au in in dene Stickli „Badner Lied“,
„Du bisch wie de bisch“, „Standesamt“ un „Ich bin kei Narr“ wäre ironisch un zuglich au lieb „dezente Seitenhiebe auf die alemannische
Lebensart“ usteilt.
Dass im kleine Beiheft (Booklet) zu
dere CD die Text vum „Badner Lied“
un vum „Freiburg Lied“ abdruckt sin
un die 2 BächleSörfer im ä Wurschtstand vor em Freiburger Münschter
abbildet sin, des rundet die CD „Ä
Rote vom Markt“ vun dene „altingesessene Friburger Bobbele“ ab.
Gero Herr
CD „… ä Rote vom Markt“, 15,- Euro.
Zu beziehen bei BächleSörfer GbR,
Alemannenstraße 1, 79232 March,
Telefon 07665/972219,
e-mail: hack_juergen@web.de
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Hin un Her

Über d Isabelle Grussenmeyer hab i
im „Alemannisch dunkt üs guet“Heftli I / II 2006 gschriibe: „D Isabelle Grusenmeyer uss Stroßburg singt
mit ere wunderschöne Stimm“. Jetz
het si die schön Stimm in de Dienscht
vun alte und enneweg moderne
elsässische
Gedichte
gschtellt.
Gedichte vun de Emma Müller (18701956). Stroßburgerin isch si gsin, d
erscht Journalischtin im Elsass,
Redakteurin vun de ‚Stroßburger
Bürgerzeitung’, de ‚Stroßburger
Neue Zeitung’ un vun de ‚Elsässische
Frauenzeitung’! Si het gnau so guet
französch wie ditsch gschwätzt, het
aber am liebschte in de elsässische
Mundart gschriibe. D aktuell Zit, Johreszitte, Natur, de Alltag, d Ärwet, s
Geld, d Ferie un natürlig d Liebi sin
ihri Theme gsin. Aber d Emma Müller isch ä hochmoderni Frau gsin, de
Zit wit vorus, si könnt glatt d Gender
Studies erfunde han, un d Alice

Schwarzer wär stolz,
wenn si ebbis gschriebe
hätt wie der klei Dialog Ä
Zuekunfts-Bild. Des isch
Emazipation. Un Humor
dezue!
D Isabelle het d erschte
Texte vun de Emma Müller durch de René Egles
kenneglehrt. Der het au
zu zwei Texte d Musik
gschriibe (zue de Strossburjer Midinettes und zum
Weckruef). Zwei Meischtermusikstückli vum René.
D Strossburjer Midinettes,
Stroßburger Naijersmaidele, wo bi de Ärwet, uf em Hinweg,
uf em Herweg (hin un her) vum ganz
andere Läwe draime.
Müed um matt
Z’nacht’s durch d’Stadt
Geht’s in d’dumpfig Mansard heim;
Heim ins Bettel
Un im Schädel
Spücke glänzig manchi Träum.
Schu lang ghöre d Midinettes zu
mine elsässische Lieblingstexte (i
hab’ ne selber schun oft bi uns vortrage). Dass jetze d Isabell Grusenmeyer, de René Egles und d Emma Müller
nooch hundert Johr zämmegfunde
hen, isch ä Glücksfall für s Elsääsische! Bi D Säjmüehl un Schwälmel
am Dach isch d Musik vun de Autorin
selwer – s erscht erinnert an s klassische ditsche Lied un s zweit isch ä
Walser ganz im Stil halt vun sellere
Zit: Möchtsch mitdanze!
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D Isabelle het musikalisch in ihre
Kompositione fascht alles druf:
Swing, Rock and Roll un Boogie (wo
gehen m’r hin?), bretonischi Tön
(Summerfäde), Stelle, wo de meinsch
du hörsch selli portugiesisch’ FadoSängeri Mísia (Im Summer) und
denno widder fetzigi Refrains, wo de
eifach mitsinge muesch (Schifferliedel – „kumm mit, mir lon uns trywe /
vum Wellespiel wyt nüss“.
Isabell Grusenmeyer, Rémy Drago un
Bruno Helstroffer (Gitarre), François
Dreno (Giig), Lionel Heinerich
(Stimm), Samuel Klein (Schlagzeug),
Cédric Martin (Quetschkommod),
Marc-Antoine Schmitt (Bass), Denis
Steffen (Kinderstimm) un Emmanuel



Wendling (Klavier) hen s musikalische Netz gschpanne, wo d Isabelle
ihr vielfältigs Talent musikalisch un
schauspielerisch usdrucke un entfalte
kann. Mit dere CD het si ä Stück
Elsiss in d Zuekunft grettet. Bravo
Isabell! Dankschön Isabell!
Stefan Pflaum
Isabell Grusenmeyer
CD Hin und Her, 17,– Euro (per Post
20,– Euro)
Liederbrunne
(www.liederbrunne.com)
54a rue de Neubourg
F-67580 Merzwiller
Telefon (+33)(0)3 88 904 695

Hummele
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I lauf do an mi Wasserfaß,
wer isch do drin, wer isch do naß?
A chleini, rundi Hummele
si tuet gar nümmi summele.

Bal druf lueg i nooch dem Tierli,
doch des schient dem si Plesierli.
Widr zapplets in dem Faß
un s Pelzli widr pflätternaß.

Doch zapple tuet si wie ne Chrott,
s sieht us, als ob si schwimme wott.
Doch dofür isch si nit erschafft,
het d Flosse nit un au kei Chrafft.

Nomol mueß i s Schteckli hole,
mr sott dr grad dr Frack versohle.
Was driibt di wohl, du Chaibevieh
allbot zu dere Tonne hi.

Wie rett i jetz diä dummi Chachle
si het wahrschiens au ä Schtachle.
I nümm des Hölzli nebedra,
drmit si mi nit schtupfe cha.

So durschtig ischs doch au nit hütt
un lebensmüed des duld i nit.
Au bi Liebeschummer odr so
bruucht me nit gli ins Wasser go.

Hümmeli, bruuchsch nit versuffe
do hock di uf der schteinig Huffe,
drmit de d Sunnewärmi schpürsch
un au bal widr droche würsch.

Karl Heinz Schaub, Auggen

Unser neues Kleberle (Näheres dezue uf Sitte 49)

Südbadische Sprecher gesucht!
Uni Freiburg untersucht die heutige Alltagssprache
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Die wissenschaftlichen Mitarbeiter im Bereich Sprachwissenschaften an der Universität Freiburg, Sandra Hansen und Philipp Stöckle, arbeiten zurzeit an einem Forschungsprojekt, in dem sie die
Alltagssprache der Menschen in Südbaden untersuchen. Dazu
benötigen die beiden Doktoranden Personen, die bereit sind, an
einer Befragung in Form eines lockeren Interviews teilzunehmen.
Es werden dabei keine Test- oder Wissensfragen gestellt, vielmehr
geht es darum, herauszufinden, wie tatsächlich in den jeweiligen
Orten gesprochen wird. Die Personen, die befragt werden, sollten
zwischen 25 und 35 Jahren oder zwischen 60 und 70 Jahren alt
sein und waschechte Ortseinwohner sein. Wer gerne einen Beitrag
zur Forschung leisten will, die Kriterien erfüllt (Dialektsprecher
wie auch Standardsprecher sind erwünscht) oder eine passende
Person kennt, kann sich bei Frau Hansen oder Herrn Stöckle an
der Uni Freiburg, Telefon 0761/ 203-3212, Email sandra.hansen@
germanistik.uni-freiburg.de, melden.
In folgenden Ortschaften aus den insgesamt 37 zu untersuchenden
Städten und Dörfern werden noch Einwohner gesucht:
Bad Säckingen, Buch, Buchenbach, Efringen-Kirchen, Endingen,
Freiburg (am besten Stühlinger), Karsau, Malsburg-Marzell (Kandern), Neuenburg, Neuenweg, Oberried, Opfingen, Schönenberg
(Schönau), Staufen, Todtmoos, Todtnauberg (Todtnau), Weil a. Rh.
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